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IV. 

#interlaffene S vag mente 
S« m , 

cifcn £f)eit beS 2ao?oon. 

I. 

4?err Sß infelmann bat ftd? in bet ©efd)id>te 
bet Äunjf nabet erflärt. 2Cucf; er befennt, baß bie 
gjuJje ein« golge bet <Scb'onbeit ijf. 

3?ott>«Jent»igfcit, fidfj über begleichen Singe fb 
yrciciS au^ubriidten, als möglich. ©in fatfdjer ®runb 
ifl fcfjlimmet, als gar fein ©ntnb. 

H. 

^err Sß i it f e.l mann fdjeint biefe§ fyodjfte ®e- 
feb bet Schönheit bloß aus ben alten Äunjimetfc* 
abfirafnrt jn haben, SJtan fann aber eben fo unfein 
bat butch bloße ^c^lüfTe barauf fommen, Senn ba 
bie bilbenben iUitijfe allein t^rmögenb ftnb, bie 

l* 



©chönl;eit bet gönn 'fjcroorgnfermgcit; ba fie f>ter$u 
ber feiner anbern Äunft bebiirfett; ba anbete 
Äiiuffe günglich barauf SBerjitfjt tfjun muffen: fo ift 
eS Wohl unfireitig, baf biefe ©chonl/eit nicfjt attbetö 
als ihre öejiimmuitg fe^n rann. 

Sie eigentliche SSeftimmnng einer febenen ÄunfJ 
fann nur baSjenigc feigt/ »öS fie ohne gjeihiilfe 
einer anbern hcröorpbtingen im ©taube ift. SiefeS 
ift bei ber Malerei bie f ö r d e r l i e © dj ö li f» e i t. 

Um forderliche ©chöuheiten ron mehr als einer 
2(rt jufammenbtingen §u fönnen, fiel man auf baS 
4? i.ftori enmaleit. 

Ser 2luSbrucf, bie SotfteCung ber föiftorie, war 
nicht bie le&te 2Ibfid>t beS SOialcrS. Sie &ifforie war 
blof etit SXittel, feine lebte 2lbficht, mannig = 
faltige©chönheit, ju erreichen. 

Sie neuen SSRaler machen offenbar baS üftittel 
gut 3fbficht. ©ie' malen föiffotie, um 4?ij;eri? gu 
malen, unb bebenfeu nicht, baf fie babitrcb ihre 
£unft nur gu einer £iilfe anberer fünfte unb 2Bif= 
fenfehaften machen, ober wcnigfteuS fidj bie v^iilfe 
ber anberen Jvünfte mtb SBiffenfchafteit fo mrentbeht- 
li<h machen,, baf ihre Smvff beit SBerth einer prt= 
miticen Ättnfi giinjlich babutch »erliert. 

Ser äuSbrucf förderlicher ©chönheit ifl bie SBe; 
ftimmung bet SSÄalerei. 

Sie hö^jbe" förderliche ©chönheit alfo ihre hoch5 
ftc 23eftunmmtg, 



5 

35rvfhöch{fe förderliche Schönheit eriftirt nut in 
bem SKenfchen, unb aucfj in biefem nur oermöge be§ 
^3bcal§. - ■ 

SJicfeS 3beal fintef bei bcn Spieren fi^ou wenis 
get, in bet oegctabilifchen «nb leblofen Statur aber 

- gar nicht Statt. 
2>iefe§ i|i e§, wag bem SSlumens unb £anb* 

fchaftSmater feinen Siang anweifr. 
TSr ahmt Schönheiten nach, bie feines SbealS 

fäl;ig fiitb; et arbeitet alfo bloj mit bem 2Cuge unb 
mit ber £anb, unb ba£ ©enie fjat an feinem Süerfe 
wenig ober gar feinen Sfntheil. 

2>od) gie^e ich uod; immer ben SanbfdjaftSmaler' 
bemjenigen 4?ifiorienmalefc »er, ber, ohne feine 
4>au^fabficbt auf bie Schönheit gu rieten, nut 
Ätumbcu ^erfonen malt, um feine ©efdjicflictjfett 
in bem blofen tluebrucfe, unb nicht in bem ber 
Schönheit .untergeorbneten 3lu6briu£e ^u geigen. 

III. 

2ftlein gut förderlichen Schönheit gehört mehr, 
als (Schönheit ber gorm. ©S gehört auch bagu bie 
Schönheit ber Jfarben unb bie Schönheit beS 2tuSs 
bruefs. 

Unterfcfjicb in 3fnfchttng ber Schönheit ber $ar* 
ben groifdjen Sarnation unb (Solorirmtg. ©arnation 
ijf bie (Sclorirung fold;er ©egenftänbe, welche eine 
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beftimmte ©djb'nfteit bet gorm fabelt r alfo rornäm= 
lid) beg tncnfdjlicljen Äörperg. ßolortntng ijt bet 
©ebrauefj ber ßoealfatben überhaupt. 

ttnterfdjieb fn tlnfcfjung bet ©d)ön£eit beg 
Jfugbrucfg sroifersen tranfttorifcfyem unb permanentem* 
Setter ijf gewaltfam, unb folglich nie fd;ön. liefet 
ifi bie golge »on bet öftern Sßiebertyolung beg erjiern, 
»erträgt fit-) nidjt aEeiu mit ber ©d^bnfjcit, fonbern 
bringt audj tnefw SSerfcijie&en^eit in bie ©djimlteit 
felbft* 

IV. 

Sbcal bet fÖtperlidjen ©<f}ön$ett. 2Ga§ e§ iff* 
&g befteljt in bem Sbeale bet gort» sornämli<f), 
bod) audj mit in bem Sbeale bet Gsarnation unb beg 
permanenten tiugbrncfg* 

2)ie blofie (Solorirung unb bet tranfitorifefje 2lug< 
bruef {jaben fein Sbeal: weil bie Statut fetbjt {tdj 
nidjtg S5e|üimmteg batiit »orgefe£t (;at* 

V. 

gatftfje Übertragung beg maletifdjen Sbcalg in 
bie ^oefte. 2)ort ift eg ein Sbeal ber Körper, fnet 
muft eg ein Sbeal bet ^anblttngen fepn* SDtpben in 
feinerSBortebe aum g te g n o 33 a c 0 S) r g a n, £0 w t 



VI. \ 

Sloiifj übertriebener würbe es fetjn> wenn matt 
nidfjt Hof »on bern 3>id;ter »ollfommene moritlifdfe 
Sßefen, fonbern WJOfjl gc\r »olllommene fcfyöne fürs 
yerltdje SBefeu erwarten unb »erlangen wollte, 
©leidjwoljl tljut biefeS ^>err S3S i n f e l m a n tt in 
feinem Urteile »om SJtitton. @cfdj, ber Siunft, 
©. 28. 

S3infelmann fd?eint ben SDlilton wenig 
gelefen jtt fjaben, fonft würbe er wiffen, baf man 
fdjon längfi angemerft, nur er £abe £eufei ju fd)ils 
bern gewuft, ofjne ju ber 4?aflidjfeit ber gorm feint 
IJufludjt ju nehmen. * ' _ 

©in foldjeä »erfeinertcS SSilb ber tcuflifdjen 
4?äflid)teit Ijattt »ielleidjt ©ttibo Steni im Äopfe 
(Dryden's Prefaee of the art of painting p. IX); 
ober Weber er, noef fonft einer, £at e§ auSgefiiljtt. 

SJtilton’S Ijäflidfe SSilber aber, als bie©tinbe 
«nb ber Sob, gehören gar nid# jur «futnblung, fons 

- bern füllen blof Gpifoben. 
Sftilton’ö Äunjtgriff, auf biefe 2frt in ber 

§)erfon beS Seufelö ben Reiniger unb ben ©epeinig= 
ten ju trennen, welche nad) bem gemeinen ^Begriffe 
in ifm »erbunben werben. 



VII. 

2Cber ondj ton ben £aupt!)aRblMngen be§ STOil: 
ton laufen fidj lne wenigen malen. 3Bof?l; aber 
barang folgt nidjt, bafj fte bet bem Sftilton nicfjt 
gemalt -ftnb. 

Sie ^Joefte malt burdj einen einzigen 3ug; bie 
SSaletet muf alleg Übrige f)in$utfjun. 3>n jener alfo 
fann etmag fefjr tnalerifd) fe^n, wag fiel) burd) biefe 
gar nidjt auSfuljren läft. 

VIII. 

golglid) liegt eS nidjt an bem »erjii glichen ©enie 
beg £omct, bafj bei ifjm alleg $u malen ijlj fonberit 
lebiglidj an bet SSafjl bec SJlaterie, Skmeig fjierton. 

Grjler.äSeweig; a«g terfdjiebenen unfidjt: 
baren ©egcnftänben, weldje ferner eben fo tnts 
malerifrf) befjanbelt Ijat, alg SDlilton, j. G. bie 
3»ietradjf. 

IX. 

3« eit er SBeweig; attg ben ftchtbaren ©«: 
genfiänben, welcfie SDlilto» »ortrefflid) befjanbelt 
fiat. Sie Siebe im SDacabicfe. Sie Ginfaltigfeit unb 
Xcmutfj ber SfJialer über biefeg Siijet. Ser gegen: 
feitige SRcid;tfjum beg St il ton. 



X. 

©färfe be§ SDHIton itt fucceffiöen ©emälben. 
©rempel bacon allen ‘ÜBüdjern beS verlornen 
sparabiefeg. 

©emcilbe beim SfÄilton. 
1) 58on jjregtefjtvtfcben ©emälben, von jreldbett 

tmg Sq'omer fo vortreffliche 58eifpiele giebt, ftnben 
fidj auch fel;r fdjöuc beim SJlilton.' 2Ct§: 

it) Sag @rf>eben beg ©atans aug bem brennenben 
fftlble. P. L. 58,1. v. 221—228« 

ß) Sie erjte ©töffnung ber 4?öllenpforten burdj bie 
©iinbe, 5B. II. v. 811—813. 

y) Sie ©ntjlefwng'ber Sßelt 58.HI. v. 708—718. 

«?) Ser Sprung beg ©atang in ba6 5parabieg, 58.IH. 
v. 181—183. 

t) Ser ging bcS Stc^Jjael gut ©rbe. 58. V. 
v. 246—2/7. 

0 Set etjle Tfnfbtucf) beg b’mmliftfjen 4?eereg wis 
ber bie rebetlifdjen (Sngel. 58. VI. "v. 56—78. 

>/) Sie Annäherung berSdjlcngc jurSoa. 58. IX. 
v. 509. 

£) Sie ©rbauung ber 58rMe cpn ber .fpöße jut 
. ©rbe, von ber Sünbe unb bem iSobe. 58. X. 

v.. 285. 
') ©atan§ 3uriicE!unft jur'^>öUe mtb unfidjtbare 

5Seflcigung fehteg &broneg. 58. X. v. 414. 
*) Sie 58crmanblung beg Satang in ein? Solange, 

58, X. v. 510, 
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2fud) bie ©dfdnfjeit bet $orm fjat Sftilt on, 
natf) beS Monier Spanier, ntd)f fowofil itadj ifjrcn 
SJeflanbtbeilcn, als nad^ ifjren SSittungen gefdjilbert. 
Stau fc.^c bie ©teile bet SBirfung, welche bie ©djb'ns 
Ijeit bet @»a auf ben ©atan felbft Ijat» 35, IX. 
v. 455—466. 

2) 'Und) an- foldjen ©emälben, bie wirflid) ton 
bcc Sttalcrei befjanbelt werben fönnen, iji Sttilton 
weit reidjer, als äjit SatjluS unb Sßin felmann 
glaubt; obfdjon SHtdjarbfon, bet fie auSbriicflidj 
augjfidjnen wollen, in itjrer SBa^l oft feljr Unglück 
Xid) unb unvjerftänbig gewefen ift. 3. G. 

«) Sftidjaibfon I^ält ben Stayfwel mit feinen 
brei ^aat glügeln (35. V. v- 277.) für einen 

- fdfdnen ©egenftaub bet SDtalerei; unb es ift ofs 
fenbar, bnf er eben biefet fedjS g-litgel wegen 
ein fefyr untauglicher ift. Sbfdjou baS Sßilb aus 
bem SefaiaS genommen, fo ift eS bod) batunt 
um nidjts malerifdjet. Sie ©effalt beS (Sf?c= 
tubim ift eben fo unmalerifcf. 33. XI. v. 129. 

ft) Sefjgleidjen baS S3ilb bet aufrecht einfjergc^en= 
ben ©cfjlange (35. IX. v. 496.), wcldjcS wibet 
eile Sponberation in bet SJtalerei fci;n würbe; 
ob es fdjon bei bem Siebter Jefir gefällt. 



XI. 

SDlilton’S SMerei eirtselttec fimtlidjer ©egen: 
jlänbe, 3« tiefer' würbe er bem ferner überlegen 
fet)it, wenn wir nidtf fe^ort erwiefen Ratten, baß ffe 
«id)t für bie ^cefie gel)b'rt. 

SKetne SReinung, baß biefe SÜRalerei eine golge 
feiner S5liubbeif war. 

©^uren biefer feiner 5Btinbj>eit in »ergebenen 
einseinen ©teilen. 

<5ntgegengefe|ter 58eweiS, baß ferner iridjt 
blinb gewefen. 

S3ltnbl)eit beS SRilton, 

Sd) bin ber Meinung, baß bte S5iinbf»eit beS 
SRilton auf feine 2lrt ju fd)ilbern unb fidjtlidje 
©egeitßanbe ju betreiben, einen Gsinfluß gehabt bat. 
i- 2fnfer bem Gsrempel, weld;eS tdj bereits ron ben 
glammen, weldje ginfierniß ron fid> fitaljlen, anges 
meritfjabe, ftnbe id) eines (P. L. 58, ill.^v. 722.), 

weld;eS »ielleidjt gleichfalls- Jjterljet gesogen werben 
fann, Uriel will bem in einen ®ngel beS £id)ts 
»erfiellten ©atan am ©rbball bie Sßofmung beS 
SDtenfdjen seigen, «nbfagt; 

Look downward on the globe, whose liither 

side 

With light from hence, thougli but reflected, 

s hi nes. 

„©iebe auf jenen 58att liieber, beffen ©eite, bie 
nadj uns gewanbt ifi, mit 8id)te fdjeint, baS »on hier 



entlehnt ift." — STOan merfe, baf beiber ©efichtS; 
yunft in bet «Sonne war, »on ba aus fie nicht mehr 
non bem GrbbaUe feilen tonnten, als eben bie Seite, 
welche bet Sonne gugefehrt war, 2luS beit SSorteu 
beS SDidjterS aber füllte eS fcfjeinen, als ob fie auch 
non bähet bie anbete unerleucfytetc Hälfte hätten er; 
bliden tonnen, weidet! unmöglich ift. it'n bem SWonbe 
fömten mit jwar öfters bie eine erleuchtete mtb bie 
önbere uncrteudjfetc £>älfre erhlicf en; aber baS madjt, 
weil wir uuS an einem britten £>rte beftnben, unb 
nicht au bem fünfte, non welchem bie Erleuchtung 
auSgel)t. 

&ie allgemeine Sßirt'ung feiner ©linbheit aber 
fdjeint bie gefliffentlidfe SluSmalung fieftbarer ©egeit; 
ftanbe ju fet;n. Corner malt begleichen feiten 
mehr, als burch ein einziges SSeiwort; weit eine eitu 
jige Gigeufchaft eines ftchtbarcn ©egenfianbeS ^tn= 
länglich ift, uns ber anbetn auf öinmal erinnerlich s“ 
machen, inbem wir fie alle Sage beifammett nor 2Cit; 
gen hüben. Gin ‘Blinber hinse3fn > bem bie Gin; 
briicle ber fid;tbar:u ©egenftanbe mit ber ßeit immer 
fdjwächer unb fd)Wädjer werben miiffen, bei bem 
eine einzige Gigeufchaft eines 2)ingeS bie SSilber ber 
übrigen nicht fo gefchwinb unb lebhaft hjereerbringe» 
fann, weit er fie öfters beifammen §u fefjcn, bie @e; 
legenheit verloren : ein SBtinbcr muf? natürlicher 
SBetfe auf. ben Ginfall fommcu, bie Gigenfch.affen jw 
häufen, um fid) burch bie Grinnerung mehrerer 
Äennjeidjen bas S5ilb beS ©ansen lebhafter tu 
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machen. 'Sßenn SJlofeSj. E. ©ott faßen Täff: eS 
werbe gidfjt / imb c§ warb~2id)t: fo briicSlt fid> SRo« 
feS wie ein ©efyenbcr gegen ©etyenbe auS. Sitte ets 
nem SStinben bann "es eintommen, biefeS 2id)t ju bei 
fdjreiben; bemt- ba bie Erinnerung beS Einbruch, 
welken baS £id>t auf iijn gemacht l>af, fc§r ftf'Wfti) 
geworben, fo fud)t er eS bttref) alles ju »erjlürfen, 
was er bei bem ftidjte je gebaut ober erapfunbert f>af« 
(P. L. 85. Vir. V. 243—3460: ’ 

Let there be light! said God: and fortliwith 

light 

Etbereal, first of things, quintessence pure 

Sprung from the Deep; and from her nativ« 

east 

The journey through the aery gloona began. 

XII. 

Sleue 33ef!ätfung, bafi fiel) Corner- nur auf 
fncceffioe ©emälbe efngelaffe«, burd) ble SBibcrleguttg 

'-einiger Einwürfe, als »on ber 33efd)rei&uv.g beS 
SpallajleS in ber Sliabe. Er wollte iblofj ben SSegriff 
ber ©rbfe baburd; erweisen. SScfdjreibung ber ©äcs 
ten beS TtlcinouS; *) aud) biefe befdtjreibt er nidjt als 

*) Odyss. VII., wstcfje 35efd;rei6ung o p e fid) außfud)te> 
unb in ben Guardian überfe^t einrüdte, ebe er notf)- 
baS Übrige überfe^te. 

- s , * 



fdjöne ©egenjtänbe, bie auf einmal fäjött in bie ttttgett 
fallen, weldjeS fte in bcr 9?atur felbft niefit finb,. 

xni. 
©etbft bei bem SDöib finb bie fuccefftocn ©es 

tniilbe bie ^äufigjten unb fünften; imb gcrabe baö; 
jenige, wa$ nie gemalt werben unb nie gemalt wetfc 
ben fann. 

XIV. 

Unter ben ©entälben ber -foanblttng giebt e§ eine 
©attung, wo bie 4?attblung nicfyt in einem einzigen 
Äörpcr fiel) naef; unb naefy äufiert, fonbern wo fte in 
»etfdjiebeue .Körper neben- eittanbet oertfjeilt ift. 
2>iefe nenne icf) tollectioe $anblimgen, unb eö 
ftnb biejettigen, wclcfje ber SKalerei uitb ^oefie ge: 
mein finb; boef) mit oerfdjiebenen ©infifjtän&tttgen. 

Sdt »erbeffere meine (Sintftcilung bcr ©egettftänbe 
ter poetifdfjen unb ber eigentlichen SMerei folgenbev; 
geffalt. 

©ben fo berühmt waren bei ben 2CIten bie ©arten 
be§ Itbonig. Seren 23efdf)veibung bei bem Marino 
Canto VT. 83ergleict;ung biefer 58efd;rei6ung mit ber 
bei Corner. 

Sie 83efct)reibung beS ^arabiefeg beim i 1to n, 

$8. IX. t. 430 ; befsgl. SS. IV. v. 200. 



Sie SRal'erei fcf-iltert ,formet, uni anbeus 
tungSwcife butcfj .Körper, Bewegungen. 

• Sie spoefie frfjilbert Bewegungen, unb ans 
beutunggweife burd; Bewegungen, Körper. 

©ine Sftctfje non Bewegungen, bie auf einen ©nbe 
jwe<£ abjielen, ijeift eine 4? a n b l« n g. 

Siefe 31ci{;e non Bewegungen i# entweber in 
eben bemfelben Körper, ober in »etfdnebene Körper 
»ertfjcilt. Sft.fie in eben -bemfelben Körper, fo will 
ief) fie eine einfache 4?anbluttg neunen, unb 
eine collectioe ^anblung, wenn fie in metys 
rere Körper »erteilt ift. 

Sa eine Süeifie oen Bewegungen in eben bemfels 
ben Körper fläj in ber 3eit ereignen muf: fo ifi e§ 
flat, bafj bie ÜDtalerei auf bie einfachen ^anblungcn 
gar feinen ifnfprud) machen fann, ©ie »erbleiben 
ber §?oefie einzig unb allein. 

Sa hingegen bie »ergebenen Körper, in weldje 
bie Siebte »on Bewegungen »erteilt ift,"neben eins 
anber- in bem SRaume ejeiftiren muffen; ber Sftaum 
aber ba@ eigentliche ©ebiet bet Btalerei ift: fo gelfös 

ten bie collectioen ^anblungeu noü;Weitbig gtt 
ifjren Bovwürfen. 

2lbcr werben biefe collectioen .föanblungen befU 
wegen, weil fie in bem SRaume erfolgen, au§ ben 
Botwiirfen ber p 0 e t i f dj e n Btalerei au6jufd)liefjen 
fepn ? 

Stein. Senn obfefjon biefe coöecfioeit -föanbluns 
gen im SR a u m e gefdjefjen: fo erfolgt bod) bie BMrs 



fmtg auf ben 3ufd)auer in ber 3 dt. 3>a§ iff: ba 
bet Sflaum, ben wie auf einmal ju überfelten fafjig 
ftnb, feine «Sextanten t?at; ba wir unter mannigfal; 
tigen Steilen neben einanber tute nur ber wenigften 
auf einmal lebhaft bewuft fepn fönnen: fo wirb 
3eit bajtt erforbect, biefen größten 3Jaum burdjjtt; 
gelten, unb uns biefet reietjern SKannigfaltigfeit ttaef) 
ttnb nach bewufit su werben. 

folglich tarnt ber Sichter eben fowofjt baS tt a cf) 
unb n a dj befrfjreibett, was ich bei bem ÜStaler 
nur nach unb nach feljen fann; fp bap bie col« 
lectiren £anblmtgen baS eigentliche gemeinfdjaftliche 
©ebiet ber SNalerei unb $)oefte fittb. 

*. ©ic f:nb7 fage id), i^r gcmeinfchaftlidjeS ©te 
biet, baS fie aber nicht auf einerlei 2lrt bebauen 
fennen. 

©efebt and), baf bie ^Betrachtung ber einseinen 
Sljeite in ber ‘Poefie eben fo gefchwinb gefebeben 
fonnte, als in ber SSalerei: fc fallt hoch ihre 35er; 
binbtmg in jener weit fdjwerer, als in biefer, ttnb 
baS ©anse fann folglich in bet ^oefie pon ber SBit; 
fung nicht fepn, als es tu berSÖtalerei ift. 

3ßaS fie baher am ©attsen »ediert, tr.up fie an 
ben SheiiCR ?u gewinnen fueben, unb nicht leicht 
eine rollectire 4?gitblung fdjilbern, in ber nicht jeter 

.Sheil, für ftd; betrachtet, fd)b'n ift.. 
Siefe Siegel braucht bie Sftalerei nicht. ©ott; 

Bern ba bei il;r bie SJetlunbKng ber erjt einzeln be; 
trachteten Sheile fo gefchwinb gefd;el)eit fann, bap 



wie witflidh ba§ ©anje auf einmal ju ttberfehew 
glauben: fo mufi fie »ielmeijc fidft cfjec in beit SEIjefc 
len, alg in bem ©anjen »ernachlä'ffigen; unb eg 
tfi ihr eben fo ertaubt, alg pträj$Kch, unter biefe 
S&eile auch minber fcfjb'ne unb gleichgültige -Äfjeile 
ju mengen, fobalb fie ju ber Sßitfung beg ©anjen 
etwaö beitragen tonnen. \ ' 

2>iefe hoppelte Siegel, nämlich, bafi ber SJialer 
bei SSotfiellung collectioer ^anbluitgen mehr auf bie 
Schönheit beg ©anjen, ber Sinter hingegen mehr 
barauf fefjen mufi, bafi fo »iel möglich ieöer eins- 
jelne Sheil fcijösi fer>, fprid)t ba§ Urteil über eine 
SJieitge ©emälbe beö ÄünjllerS unb beg SDichterg, 
unb tann beibe in ber Sßaljl ihrer Seewürfe liehet 
leiten. 

3. ©. 21 n g e l o hätte ihr jttfolge fein jiingjieg 
©ericht malen follen. Sticht ju gebenfen, wie riet 
biefeö ©emälbe burch bie »erjiiugten £>imenfionen 
»on ber ©eite beg ©rtjabenen certieren rnufi, ba 
bag aKergröfte noch immer ein füngjfeg ©ertefjt en 

miniature ifi: fo iji eg gar feiner fdjönen 2fnorb* 
nung fähig, bie auf einmal ing 2luge fallen fönnte; 
mtb bie allju »ielen giguren, fo gelehrt unb fünft» 
reich mich eine jebe für fidj felbfi ifi, oerwirten unb 
ermiiben ba§ 2luge., 

Ser fietbenbe 2lboni§ iji bei bem Sion 
ein »ortrcfflicheg ©emälbe. 2lltein ich iweifte, baj» 
eg einer fchönen 2Cnorbnung unter bet f>anb beg 
SÄaletS fä»/fg ifi., wen» er, ich will nicht fagen 



nBe, fonbent nur bie meijien 3jige be§ 2>idtjter6 £>e»= 
bemalten will. Sie um ifjn fjeulcnben fäunbe, ein 
fo riibreitbet 3«g bei bern Sichter, würben unter 
ben SiebeSgöttern unb Sttjmpb«», bünft rnidj, einen 
fdjledjten ©ffect ffjurt* 

XV. 

Sßie bet Sinter .Körper nttr-anbeutungSWcife 
burdj ^Bewegungen fdjilbert: fo fuebt er audj fid?t= 
licfje <5igenfd)aftcn be6 .Körpers in ^Bewegungen auf: 
julöfen. TO g. <5. bie ©röfe. 5Beifpiel »on ber 4?öf>e 
eines 58aumeS. S5on ber SSreite ber Sp^ramibcn. 
Sfcit ber ©röfe ber ©d;lange. 

XVI. 

SSon ber ^Bewegung in bet Sftalerci ; warum nur 
SJtenfdjen uitb feine Sfjiere fie barin eropftnben. 

Sen ©^raufen ber bitbenben fünfte jufolge finb 
alle iljre giguten unbeweglich. SaS Sehen ber 5Be= 

■Wegung, weldjeS fie ju ftaben fdjeineit, ifiber3ufag 
nuferer ©inbilbung; bie .Kunfi tf>ut nid;fS, als baß 
fie unfere ©inbilbmtg in ^Bewegung fegt. 3eu: 
jet ö/ erjäfjlt mail/ malte einen Knaben, weichet 
Stauben trug, unb in btefen war bte Kunft ber 
Statut fo nabe gefommen, baß bie SSogel batnadj 



flogen» 2lbet biefeg machte ben 3eu£tg auf ffc^ 
felbft unwillig. Sä) l»abe, fagte er, feie Stauben 
beffec gemalt, als ben Äitaben; beim hätte id? 
aud) btefen gehörig »ollenbet, fo Ratten ftd? bie 
SBögel »ot, if>m fdjeuen miiffen. — Sßte fid? ein 
befcfjeibencr SJignn bod? oft felbft fdnfanitt! Sd) 
mufi min? beg 3eurig wiber ben 3eurig ans 
nehmen. Unb hättefi bu, liebet SEeifter, ben 
Änaben aud? nod? fo »ollenbet, et, würbe bie ®jjV 
gel bod? nicht abgefdjredthaben, nad) feinen Stauben 
$u fliegen» Sf)ierifd?e 2lugen fiub fdjweter ju taus- 
fd?en, alg menfd?lid?ej fie fel?en nid?ts, alg wag 
fie fef)en; un§ hingegen »erführt bie ©inbilbitng, 
bafi wir aud) bae ju fef;en glauben, wag wir 
nicht fefjen» 

XVII. 

33on bet Schueßigfeit, unb ben »erfdnebenen 
SJlitteln beg Sid?terg, fie augjubtütfen» 

Sie ©teile beim 59H11 o n 33, X. v. 90. Sie 
allgemeine Stcßerion iibet bie Scf?uelligfeit bet ©öts 
ter ift bei weitem »on bet SSirfung nid?t, at§ bag 
33ilb würbe gewefen fet?n, weld?eg ung dornet auf 
eine ober bie anbete 2ftt bacoit gemacht hätte, SSiels 
leiri?t würbe er, anjratt „et ffieg fogleid) 'herab," 
gefagt haben: et war hetßbgcftiegen» 

Sie Schnelligkeit ift eine ©rfdjeimitig jngleid) 
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im Staunte unb in ber 3eit; <Sie tfl tag ptobuft 
von bet Sänge bes> erftern unb bei- Äürjc ber tegtenu 

(Sie feibft alfo fann fein SBorwtttf ber Malerei 
ffijn; unb wenn G>at)luS*) bem Ännftler bet allen 
Gelegenheiten ^ wo fcbneiler §?fetbe gebadjt wirb, 
fergfältig empfiehlt, alle feine 5vttnji anjuwenbeu, 
btefe ©cfjnetttgfett auSpbriicfen: fo fann man fid? 
leicljt etnbilben, bafi tr.an Uofi bie Urfaqje bcrfel; 
ben, ba6 'Äujircngcit ber ^ferbe,' ttr.b beit Anfang 
berfelbett, ben erften ©ag ber spferbe, jtt fefien bes 
fommett würbe.**) 

*) Tab. Tn. et XII. Lib. T. de l’Iliade. 

**) Sd) erinnere mich inbefi Ijier einer Tfmnerfung, bie 
id> bei ©eiegengeit eineü ber alten ©emälbc auS bem 
Stafomfdien ©rabmafe gemacht habe. (ßelloril Tab. 
XU.) dä ffellt ben Staub ber ^Jh-oferpine »er. $>htto 
führt fie auf feinem »ierfpännigen SBagen baoon, unb 
iff bereits an bem ©ingange beS tloernuS. SCterfur 
leitet bie Stoffe, beren gleiche @d;nelligfeit fcfjr mol)I 
auSgebrüdt iff. 5f6er burci) 'einen gan; befonbern ÄtmfH 
griff f)at ber itiinftlcr felbft in ben SBagen etwas ju 
legen gemuft, weichet» unS feine ^Bewegung, audi offne 
auf bie ^ferbe ju feben, febr fünnlidb macht, ©r geigt 
bie Staber niimlicb etwas »on ber ©eite unb «erfebo: 
ben, burdj welche SScrfdjiebung ihre cirfelntafsige gigur 
in ein Dual »erroanbelt wirb, unb iubem er biefeS 
£mal ein wenig auf er feine $>evpenbiful:£inie gegen 
ben Drt ju, wohin bie ^Bewegung gefcfieben foll, ffeüt, 
fo erregt er, baburd; ben iBegriff beS Umfallens, mit 
welchem Umfallen be6 Sta'oeS bie »Bewegung notbwege 
big «erbunben iff. 
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hingegen fömten bie Steter biefe Scfmelligfeit 
öitf me^r als eine SBeife ungemein finniidi cm§brüfs 
feit, nacfybem fie l) entweber, wenn bie Sänge bes> 
0taum8 befannt ijt, »ornämlidj auf bie Äürje ber 
3eit unfere ©inbilbungfra'ft fjeftcn; 2) ober einen 
fottbetbaren Ungeheuern SJiaafffab be8 Sftaumeg ans 
nehmen; 3) ober aud) webet ber 3«it nod) beö 9lau= 
me6 erwähnen, fonbern blojj bie ©cljneKigfeit au§ 
ben Spuren ftftltefen laffen, bie ber bewegte Äörpec 
auf feinem SBege ^trücfläft. 

l) Sßenn bie »erwunbete SBenuö auf bem Sßagen 
beö SJtarS »on bem ©djladjtfetbe in beti Stomp 
gurüeffäbrt: fo ergreift 3>riS ben 3iiget, treibt 
bie Spferbe an, bie $)ferbe fliegen willig, ttnb 
fogleid) fittb fie ba.+) 

IfccQ bi 'foi’s tfit'tvs, y.et ijvia }ci£ito yfnrnv' 

Mc.gti&v b’ ilciKy, tto <T ovx ir/.ovTS mzta&yv. 

Aiipcc tf* tmi(F txovco dsoov köog, ainvv 

'OXvurcov. 

Sie 3eit, in welcher bie Spfctbe »on bem Sd)lad;fj 
felbein bem Stpmp anlaugen, erfcfjcint l)icc 
nid)t-größer, alö bie 3eit jwifdjen bem 3fuf* 
fteigen ber 3>ti$ unb bem Grgreifen ber 3»9el> 
jwifdjen bem Grgreifeu ber 3üg«l unb bem 2Cn* 
treiben; gretfcfien bem 2fntreiben unb ber 33il<= 
ligfeit ber spfcrbe. —. (Sinanberer griedjtfcifjec 

' 2)id;ter läft b‘e 3eit, fo ju reben, nodj ficf?t= 

*) Iliad, E. T. 30o — 3'67. 
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batet serfchnnnben. 2f n 1ip a t e t fagt een bem 
äSettlnufer 2friae:-*) - 

'11 yco t'f ' vG7i/.rtyyon>. ?’ tsquktos ttJt ii; 

uxnov 

'HiS-eor, irfGG'j) oiVror’ t»'< GTC'.chto. 

s&an fabe ben Jüngling enttreber jtod) in ben 
Ccijronfcn, ober fdjen am ßiele; in bet SRitte 
bet Saufbabn fafje man ifnt nie. 

2) ££enn 3uno mit SRinerea fKtsbfdfjrt, um bem 
SSlutcergiefea beä SRarS ju fteüern: **) 

Oggov (J’_ Tjtpotidts ävi}0 l<Jtv G'f fraiuötGn', 

‘lünrvz tv axorurj, /.tvGGcay Ittl qivotck 

TTOVlOf. 

ToGGOV ImO-biOGy.OrGi &(CUV rllrr]/££i IJTJTOr. 

SBelcf) ein 0?aum, ur.b biefet SRaum iji nut ein 
Sprung! Unb iji nur bie (SUe be£ ganten Söej 
geg, an helfen Cfnbe bie ©öttinnen fcben gleich 
in bet fclgenben finb. 7) — & c i p i 0 
(5?entili in feinen Jfnmerfmtgcn übet ben 3 affe, 
fagt, baf ein grefer, bamalö lefcenbet Äunji: 
ridjter ben Siitgil getabelt fjabe, baf et ben 
SRerfut,ff) inbera er een bem Dlemp nad) dar; 
tfjago fliegt, unterwegs auf bem Serge 2ttla6 
tu^en laffe j <j.uasi ehe non si convenga ad 

*, Anthol. lib. I. 

•*) lliad. _£. r. 7TO—7*2. 

+) IbitL v. 773. 

fi) Ata. lib, IY. t. 752. 



uno Dio lo stancarsi. 2Cllcitt, fdf)Ct ec fort, 
td) oecjtelje tiefen ©inwucf nid)t; unt oijue 
Zweifel, taj» if>n 5£ a ffo eben fo wenig »ecjianb, 
weldjec fidj €ein SSetenfen madjt, ten SSicgil 
in tiefem StitcEe uacfjjuafymem- Senn £affo 
läfit Seit ©abciel, als ec »on ©oft &um ©otts 
feiet IjecgbgefdjidEt wict, auf tem EibanuS cu= 
$ett,* **)) — Sßie Saffo tem SBicgil fjiec naefjs 
gealjmt, fo ijtiSicgil tem ^omet gefolgt; 
wetdjec ten SJtecEuc, als ec twn tem Supi.tec 
juc ©alvpfo gefentet wict, auf tem $3ieriuS 
Station galten läft++) SOteinec Meinung itacf) 
foätte ©entili tem Ättnftcirfjtec'fagen foKcttt 
„ 3>fw müfit tiefes 2(nf)alten auf tem 2£tla6 
jtidjt als ^eidjen tec ©rraütung teS ©otteS bes 
trauten; als ein foldjeS wücte e§ atlectingS 
unanfiäntig fe^m Sonbecn tie 2fbfitljt teS 
SidfjtecS tabei ijl tiefe: ec will eudj eine leb= 
$afte 3tee eon tec Sßeite teS SßcgeS madjen, 
unt geclegt ifyn alfo in &wei Hälften imt läßt 
eud> aus tec befannten ©cöfe tec einen tleinecn 
Hälfte auf tie unbefannte ©cbfe tec antecn 
Wülfte fdjliefen." Sion tem inneejien ©Itunp 
bis auf ten $>ieciuS -otec JltlaS; otec ton 
tiefen SSecgen bis in tie Snfel Sgtjgia, otec 
bis nad) ©actljago; unt fo wict mic tie 

*) Canto I. st. 1*. 

**) Odyss.2;. v, SO, 
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SBeite beg SBegeg finnlidjer, tilg wenn eg blrfii 
Ijtefle, qu6 bem ttad) Sgt;gia ober 
Garttjago. — Saffo bleibt nur gewfjTcrs 
mafeit barin fjiuter beit alten Sichtern juriic?, 
baf ec einen S3erg nimmt, welcher bem SDrte, 
wofiin ber Gngel geftiffeft wirb, ju jtafie liegt. 
SSott ^iortofa big *um ßibanug ift ein ju Heiner 
Sßeg, alö baf ec mid), ben Sßeg bon bem 
Cibanug big in ben £inunel mir befonberg weit 
»orjuftellen, retattlaffen tonnte. - 

' 3) §Bon biefer britten 2lrt ift bie 33efdjreibung 
4?otner’g bon ben ©tuten beg Gridjtfioniug: *) 

Al <F 6<t fitv O/.ioTOjtv im Cttäusoav unovoav. 

A/.qov in ccyfrtoixair v.armov Dtov, ovd'e ■/.«.- 

TtxXfov • 

AU? btt 3rt ay.tnilotv in svqsu voith Oalurrtrr,;, 

Axoov im tUy/fiivog (O.og nohoto 9-ttaxor. 

,,©ie liefen über bie ©p4cn ber 'Üljren, ofjne fie 
31t beugen, unb liefen auf ber fdjäumenben glädje 
beg SSJteereg einher." — Gg iii :pl;iIofppf>ifd) ridjtig, 
bafi bie äuferfte ®cfd;winbigfeit ben jtörpern, über 
welche fie gefdjiefjt, feine 3eit läpt, icgenb einen 
Ginbtucf anjunefjmen; in bem 'ifugenblicfe, in weG 
d;ent ber Stucf auf bie ‘Ü^rc gcfd;ief>t, tjört er auct> 
fd;on wieber auf; unb bie ‘ii^re mu<5 fid) alfo in 
eben bemfelbetl 'lugenblicfe beugen unb wieber auf; 
rid;ten; bag ift, fie nutjj fidi gar nid;t beugen. — 

*) Iliad. Y. r. 226 — 229, 



2Mc JDacier, welöße baß etfle O-t&v bnrcß marchoient 
iibcrfeöt, oßne 3weifel auß bet fleinen, nicßtßwürbi; 
gen Utfacße, nicßt jweimal couroient fagen ju büt; 
fen, »etbirbt bie ganje ©cßöiißeit bet Steife. 3>enn 
bt'efeß inai’choient imwloirt eine gcwiffe &angfani; 
feit, mit welcßet jene Gtfd;e'inung unmöglich be; 

4teßen famt. 

Snbefi, fann man fagen, muß biefeß aucß nocß 

fo fdjnclle Äuffefeen awf bie untetliegeuben Äötpet 

bennodj bie Bewegung in etwaß langfamet machen, 

njenn biefeß Gtwaß. aucß feßon noeß fo uncnblicß, 

*ccß fo mtmerSid) ifi. Hnb baßer laßt 4?omet feine 

Söttet, wenn et ißnett bie aEermöglicßjle Scßuelligs 

"feit geben will, gar nicßt auffeßen, ben ©oben gat 

nid)t berühren, fonbetn iibet ben SBoben baßin ftreis 

eben» unb jwat oßne gottfe§ung bet gtiße, mit a* 

einanber-gefcßloffenen SSeinea, weil feßon bie wecß; 

fclßwcifc Bewegung*) betfelben SSetjögerung unb 

'.Jfufentßalt ju erforbetn feßeint. 2)iefe, feinen ©öt= 

tern etgentßiimlicßc Bewegung »ergleicßt bet Sicßter 

mit bem ginge bet SSanben, alß wenn et ton bet 

3uno unb SXinetea fagt (iliad. E. 778.): 

Al <3f fiHzrjv, TQtjoioai ntKunatv b vor et. 

33enn atßöann ift bet ging bet £attben am feßaeDU 

*) Pr grrssn Proruin ftebe Cowmruf. in Virgil. A^nrid. 

üb. L v. 405. Et rrra uicesfeupatuit ü«a j rt Wout- 

rius cap. 1. tle umbra. 

^ciTing'ö (Sdjr. 3. 23S>. 2 
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jlen, wenn fte mit unbeweglichen glitgeln bafyin 
fd;iefien, wie Sirgil fagt (Aeneid. V. 217.): 

Radit iter liquidum, celeres neque comraovet 
alas. 

Guftatf)iu§ §wat meint, bafj fie liier Öen Sauben 
üergltdjen werben, weil bie tlltcn geglaubt, baf bie 
güftapfen ber Sauben nidjt fc^en wären, tlug 
ber Bewegung mit gefcfjloffeiten giijkn warb auef) 
Steptun »om tljar erlannt. Iliad. N. 71, naef) ber 
2Cu§legung beg 4?elioborug, Aeth. lib. III. p. 147. 
Edit. Commel, 

Hub biefen ©taub mit gefdiloffeneu Seinen, weil 
er eiu 23ilb ber ©djueßigreit fep, fagt 4?elioberu§, 
tjätten bie 'ifgppter ba^et attdj ben Silbfäuleit iljrer 
©Otter gegeben. . 

SflMr fiel hierbei ein, baf man aud) bert fenfe 
rechten £aug ber 2ftme iu ben ägpptifdjen gönnen 
auf biefe ©djneHigfeit gieren fönnte; benn dimissis 

manibus fugere, fügten bie tttten, fep fo gefd)wtnb 
als möglich fließen, uitb tfrifloteleg rnerft attg; 
briicblidj an,*) on ol O-eoi'Tt; O-tntop dtovcu ttvqk- 

öHOPTfs Ta; /Jana;. 

®ocf} biefer fcnüredjte $ang ber 2frme, biefec 
gefdjloffene <Stanb ber Seine, war nicht ben äg^ptie 
fdjen ©Ortzeiten befonberg, fonbern il;rcu menfdj; 
liefen giguten überhaupt gemein. 

) ArUtoi. de incessu Riiiinnliiun, et Ernsmi Adagix 

p. GdO. edit. Francof. 104G. 
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äßober btcfeö ? 2>ie natürticbfle Stellung ifl eS 
gewif nicht; fcenn ob eg fdjon tote einfaltigfte p fcpit 
fdjeint, fo ijl eS bodj gewif, baf firf) bet SRenfd» 
am feltcnften batin befinbet: wefhalb ich ntcfjt be; 
greifen fann, wie, nach «joertn Söinf elntann (@.8.), 
bet Anfang bet Äunji felbft auf bie äggpcifcfjen gor« 
men fügten Eönnen. 

SSielleicht bürfte man fagen: eS ijl bet Staub 
bet völligen Stube, unb nut biefen hielten ^>te äg^p; 
tifdje'n Äünfller ihren unbeweglichen Stach .hmunge« 
für anftänbig unb pträglich» 

•Doch fo ftüh raifonnirt man in bet Äunji nicht, 
unb bie erjlen ©ejiimmitngen enthüllt bie Jvunjl mehr 
butch auf erlich* SBetanlajfungen, als burch Übet; 
legungen* 

SReine Meinung ijl alfobiefe: bie erjien ägny;, 
tifdjen giguren jlanben mit fenfrechten Ernte» u«b 
mit jufammengefdjlojfenen güfen. SRan thue noch 
baö britte Äerntjeichen h™3W, mit pgefdjlojfciten 
Eugen, unb man bät offenbar bie Stellung eines 
8eichnara§* Stun erinnere man fich, welche Sorg; 
falt bie alten Egtjptier auf bie Leichname wenbeten, 
wie viel Äunjl unb Äojlen fie anwenbeten, felbige 
unverweslich p erhalten, unb es ijl natürlich, 
baf fie auch bas Enfehn beS SSerjlotbenen wer; 
ben p erhalten gefügt h<iben» iDiefeS brachte fie 
auf bie SDtalerei unb bie bilbenben Äünjle überhaupt- 
Sie machten über baS, (befiehl beS ßeichnamS ein# 
litt »o« garte, auf welker fie bie ©efichtSpge beß 

2* 
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Serjbrbenen nach ter Vbnlrdjfeit aaetc'üdttm. Gisie 

t'rld’C Üarre ifl tie Persona Aegyptisca bei tem 

Seger T. IIF. p. ^2., ©eiche ircrr SSinfelmann 

anriö’tig eine HJhrmie nenr.f @5.32. n,:i.) ^enj 

zdj't allein tag Qefid't, a«(h ter ganse Ärmer ©atö 

in eine ifrt ren bclierr.et 2Xa£fe eingefafr, tre!tbe 
tie (?cüalt bepelien aultriiifte, taber lle bero; 

t c t n e * auettrilicb ^li.n-or n-zior i.i iroiorioadt« 

sennt. 

ärerr Sir.telmann iria es trrar leugnen, ta§ 

bie alrräcn menf*Iid-en giguren rr.it ingeühbiTeue» 

2frgen gerne fen; un5 erklärt tag ufu>zoru teim 

"Trctcru? tunh nictantia S.s. 2inm. •. Sn bat 

eg ercrd fdrn SKarstara überlegt, Can. Cliron. 

p. 2 -0. Edir. Lips Allein tie rcrnebnrfie Utiacbc, 

©arrm et tiefe Auslegung madjt, feilt ©eg, ©enn 

man ter. Sietem g feib-ft nachfiebt. SiobcrttS 

lag: niert. ta$ tie S?ilt'‘atrten bei SäbalaS mit 

;: :efd)Ia’Ter en 2fug>» gewefen, nie -beer SBinfel- 

nrar.n rsrgieät; fenbern er lagt gerate tas @egeti; 

i.vil: tie Sittfäalen rer tem Satalu* batten uu 

a:f±IriT:r.e 'ei re er ater Sätalng erriefe ite ihren ; 

me er tie Sehre ihnen arg einanter *ce:e, ur.J 

Sn Ztrsu lüftete. 
aug meiner Crü'irur.g ron tem llrfnrnnge ter 

iah jjtffctfr. Ärrit Jäft fid? auch nr-d» erflärcs, :rar; 

tre ä’.tene* dgrrti'r-.en gignren mit tem Süden 

Lih. U. p 14 3. Elii. W« 



«tt einer Säule anliegen, G.S war bet ©ebraurfj bet 
ilgupticr; bie nach ber gigur beS ßeichnamS ge: 
arbeiteten Sarge an bie -Kauer §u lernen, unb iaS 
erfte l/bläctne ober-fteinerne vöilb war nichts, als bie 
grobe Kadjafymung eines folgen SatgeS. 

SßaS tot bem Säbalus alfo in Xcnpteu nichts, 
als ein religibfer ©ebraucf) war, ein blofieS £iilfBs 
mittel beS ©ebädhtmffeS,’erheb SübaluS jur Äimff, 
iitbent er bie Sftadjaftmungen tobtet Körper jtt Sladu 
af;mutigen lebenbiger £otpcr madjte; unb haftet alle 
btiS- gabelfyafte, was man ton feinen SBerfeu cts 
bidjtete. - 

£orf) bie ägpptifcheu ÄiinjHet feil fl muffen bie; 
fett Schritt beS DabaluS halb nad;gethan haben. 
£>enn nach bem SioboruS (üb. I.) tfl £>äbalitS 
felbjt in 'llgrtptcn gewefen, unb fiat fid) ucct) ba 
burdj feine üttnft einen unflerblirtten erworben, 
„parallel bidjt jufammenfleljenbe giife, wie ffe einige 
alte Scribenten anjubeuten fd) einen, fagt £ert 3ßin = 
f'elmann, hat feine einige übrig gebliebene aguptu 
fcfie gigur. “ (S. 39-.) Sd; möchte baS S3orgeben 
biefet alten Scribenten, welches ju einmiithig unb 
jit auSbrücflitfj ifl, nicht terbächtig machen. SUan 
barf. nur erwägen, bafi bie ältejlen SSerfe ber 
Sculptur, befonberS bei ben 2ig\)pttern, wie auch bei 
ben ©riechen, ton ^olj waren- (Pausanias Corinch. 

cnp. XIX. p. 152. Edit. Kuhn.), fo fällt bie vöers 

wuitberung griff tentheilS weg, baf fid; feinS baton 
erhalten, ©enug, baf wir ben parallelen Stanb 



bet $Ufe auf enteren äBetfen bet alten ägv)pttfct>en 
Äunjt, als auf bet Tabula Isiaca nod? erbittern 

®te ‘Äg^tier blieben bei ben erfteit 93ecbeffe= 
rangen beS SäbaluS ftefjen: feie ©rieefjen erhoben 
fic weites bis jur SJoßfommen^eit» 



V. 
38on ber 

SSerfc^ieöen^ett t>er Seichen, 
Deren fic§ Die fünfte DeDtenctu 

<Oon Der SBcrfrfjiefcenJjett -ber 3ei$en, bereit ficli Die 
fcfönen Äü-Hfie bebieuen, fjangt aitty bie 2Äöglid)fieit 
unb Seicffigbcit ob, mehrere berfelbenwit einanbec 
jit einec gemcin[d;aftlid)eit SBirfiutg ,u cerbinbeiu 

Sie Skrfebiebenfjeit swar^ nadj wseldtjcr fich eilt 
bet frönen kiinfte roillführlicher, mtb bei- 

anbetc uatiirlirijec 3ctd)eit bebient,' famt bei biefee 
SBerbinbimg nicht befonberS in ^Betrachtung fommeiu 
Sa bie willfühilichen 3etcfjen eben befwegen, weil 
fie wiitfüljrtictj finb, alle möglichen Singe in allen 
iijren möglichen SSerbinbungen augbritcfen fomteu, fo 
ift »cn biefec ©eite il;re Skcbinbung mit ben satüs= 
liefen 3eichcn ofjuc Meinahme möglich. 

Mein, ba biefe wiU£üf)rlichen 3ci<äjan jugleid) 
auf einanbec folgenbe finb, bie natürlichen 3ei*hen 
aber nicht alle auf einanbec folgen, foubern eine 2frt 
betreiben neben einanbec geoebnet werben muffen» 



fo folgt »oh felbfl, baf bie tt>iÄfUfjrtid>en Seich*** 
fidi mit biefeit bcifcen tfrten natürlicher 3«tcf>en nicht 
gleich leicht unb gletcf> intim werben Bereinigen- laffen. 

I. Saf u?U(Sü5jrltcfje/ auf einanber folgcnbe Seich*** 
mit natürlichen auf einanber folgenden 3eidjcn fish 
leichter uub intimer werben vereinigen taffen, als mit 
natürlichen neben einanber georbneten Seichen, iffc 
Flar, Sa aber auf betbcn feilen noch ber Unter; 
fri)ieb hinjntommen Faun, baf eS entweber Seich*** 
für einerlei ober für »erfchiebene «Sinne finb, fo fann 
biefe intime SSerbinbung wieberHm ihre ©rate haben. 

1) Sie ^Bereinigung willfiihrlicher auf einanber 
folgenber hörbarer Seichen, mit natürlichen auf eim 
anber folgenben hörbaren Seich***/ *fc unjireitig unter 
allen möglichen bie »oUbommenpc, befonber». wenn 
noch biefe» ^inöuhornmt, baf beiberlei Seiden nicht 
allein für einerlei «Sinn finb, fonbern auch »on eben; 
öemfclbcn Srgane ju gleicher Seit gefaxt unb fy:u 
»orgebracht werben tonnen, 

SSon biefer 2lrt ift bie Sßertinbung ber ^oefie 
unb SKufit, fo bah b*c Statur felbft fie uid’t fowohl 
jur S3erbinbung, alb »ielmehr $u einet unb cbeitbet; 
(eiben Äunfi bejÜmmt 5« haben fdjeint. 

GS hat auch wirclich eine Seit gegeben, wo fie 
betbe jnfammen nur Gtne jfunjt auSmachtcn. Sch¬ 
will inbef niefit leugnen, baf bie Trennung nicht 
natürlich erfolgt fcp, noch weniger will ich bie HCit6= 
Übung ber einen ohne bie anbere tabeln; aber ich 
bgrf hoch bebauern, baf burch biefe Trennung man 



an bte SSerbin&ung fcp gar nidp mcfjr fcenft, et er 
wenn mau j[a noch baran benft, man bie eine Äunfl 
nur ju einer fjii.lfgfunp ber anbern matfit, itnb ron 
einer gemeinfdjaftlidjen SBirfung, welche beibe ju 
gleichen Steilen fwre-orbringen, g^ar nichts mefjr weijk 
^erua^ ip nodj aucf) bicfeS ju erinnern, bufs man 
nur eine Sßerbinbung auSübt, in welcher bie SDidp* 
funp bie ^elfeitbe .Runp ip, nätnlid) in ber ©per, 
bie SBetbinbung aber, wo bie SXuftf bie ^cifenbe 
Äunft wäre,, nocf? unbearbeitet gelaffen Ijat. *) Ober 
follte id) fageit, baff man in ber ©per auf beibe 
SSerbinbungen gcbadjt fjabe: nä'mlicf), auf bie 9?cr= 
binbung, wo bie $)ocfie bie ^clfcnfce Ämtp ip, in 
ber tfrie; uiib auf bie 35erbinbung, wo bie Sßufi! 

*) SSielteicljt liefe |Td) fyetaug ein loefentlicfjeä Unter; 
fcbeibunggjeii'en jwifcfjen ber franäcfifdjen urib itaiienfc 
(dien Oper fejlfefsen. 

Sn ber franjöftfdjen Oper ift bie ^Joefie weniger 
bie >&ülf6funfi; ttnb eS ift notiirlidE), baf bie SJiuftt 
berfelben fonad; nicht fb brillant werben tonne. 

S« ber itaiienifchen' ift alles ber-CfRufit unterge« 
erbnet: biefel fiept man fefbji aue> ber ©nridpuirg ber 
Opern be§. SRetaftafio; au$-ber unnötpigen Häufung 
bet fPerfonen, j. <5. in ber 3enebia, roeldje noep weit 
«ermittelter »ft, atis GrebtUong; au§ ber übten @cmopn; 

■ peit, lebe ©eene, aurf> bie atfer-paffionirtefte, mit einer 
2trie ju fd;liefen. (Oer ©Cinger will beim Wgepen für 
feine Gabence betlatfcpt fepn.) 

ffflan miifte in biefer 2tbfid;t bie beiten franiöfifdien 
Opern, a!§ tftpg unb-ilrtnibe, gegen bie befien be« 
SRetafiafio imterfud;en. 7- 



bie heifenbe &unß iß, nn Slecitatioc? <56 fdfjeinf fo. 
Slut bürfte £>ie grage fcabci fe^n, ob biefe »crmtfdße 
äkrbinbitng, wo nur nach bet Sfleittc bie eine Äitnß 
ber anbern fubferrirt, in einem uni) ebenbemfelben 
©anjeu natiirlicb feh, unb ob bie wollüßigete, wel? 
d)e6 nnßrcitig bie iß, wo bie §?ocfie ber SJtufif fubs 
fermrt, nid;t ber anbetn fchabet, mtb «nfer £>Iw S« 
fef)t oergniigt, al6 bafi e6 ba6 wenigere Skrgniigen 
bei ber anbern nicht ju matt unb fchläfrtg fiitben 
feilte.. 

DicfeS ©ubferoiren unter bett beiben Äünßen 
beßeht barin, baf) bie eiue »or ber anbern jum 
.^auptwerfe gemacht wirb, nicht aber bann, baf 
fid). bie eine bloß nach ber anbern richtet, unb wenn 
ihre oerfcbiebenen Siegeln in (üollifion fommen, bafs 
bie eine ber anbern fo riet nachgiebt als möglich» 
Denn biefeS iß and) in ber alten SSecbinbung geir 
fchefjcn. 

2tber woher biefe »crfchiebenen Siegeln, wenn eö 
wahr iß, baf beiber 3ei^en einer fo intimen 3krs 
iinbung fähig ftnb ? Daher, baf beiber Reichen 
jwar in ber golge ber 3?it wirren, aber ba6 SJiaaf 
ber 3ett/ welches bcn 3eichen ber einen unb ben 
3eid;en ber anbern tr-ibcrfprirfjt, nicht einerlei iß. 
Die einzelnen 55öue in ber SJiufif finb feine 3eid)en, 
fie bebenten nichts unb briiefen nichts aus; fonbern 
ihre 3eichcn ßnb bie geigen ber Sone, welche Seibern 
fdhaft erregen unb bebcuteu fönnen. Die willfahr-- 
liefen 3eichcit ber SBorte hingegen bebeuten für ftch 
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felbff etwas, imt» ein einziger Saut, als witlfiihr? 
lichcS Reichen ^ fanu fo »tel auSbriicfen, als ine 
SShtfif nidjt anberS, als in einet langen golge sen 
Säuen cmpfinbtidj machen Eamu hieraus ent|>r>gt 
feie Siegel, baf bic ipoefie, welche mit SJinfit »er; 
bunben werben foll, rsidjt oou ber-gebruugetten 2lrt 
fetjn mufi; bafs es bei if)t feine Schönheit ifl,. ben 
bejfen ©ebanfen in fo wenig als möglich SBorte ju 
bringen, fonbetn bajj fie »telmeht jebera ©ebanfen, 
burdj bie längften gefdjmeibigfien SBorfe, fo oiel 
’ÄuSbeljming geben mujj, als bie SJiufif brandjf, 
etwas li^tlidjeS heroovbringen ju fönueit, SRan bat 
ben Gomponifien oorgeworfen, baf tl;neu bie fehlet^ 
teffce f'oefie bie bejlc wäre, unb fie baburdj lächer¬ 
lich ju madjen geglaubt; aber fie iji iljncn nidjt befU 
wegen bie lieble, weil fie fdjlerfjt i{i, fonbent weil 
bie fdjlerfjte uidjt gebrängt unb gepreßt tjl. GS ij? 
abej barum nidjt jebr^oefie, welche nidjt gebrängt 
unb ^epreft ifl, fdjledjt; fie fanit »ielmeljr feijr gut 
ferai, ob fie gleich freilich, als blcfe ^Joefte be; 
trachtet, nadjbrücilidjer unb fdjöncr fepn fönnte. 
Mein fie foll auch nicht als btofe §5oefie betrachtet 
werben. 

Safi eine Sprache per bet anbern jur Sftufi? 
gcfchicft fep, ifl wohl unftreifig; nur will fein §?olf 
baS SSenigere auf feine (Sprache fommen laffen. 
Sie UnfdjicHichfeit beruht aber nidjt blof iu ber 
rauhen unb harten 'ifuSfptadje, fonbent auch, jufolge 
ber gemachten Mmerfung, in ber &iir$e ber Porter, 



■nt »trat tiefes nitbt üllein, rceil tie tunen SB Örter 

tu* meijlentheile hart {int unb fid? fermer unter 

einentrr rertinfen Iaffca^ fentern. aud) fchon tefj; 

urigen, weit fic htr$ f.nb , weil fic ;u wenig 3«it 

brauchen, als fas ihnen hie SXufif mit ihren Reichen 

|le üben Schrittes folgen tonnte. 

SöHtg fann feine Sprache ren her Scfchaffeiu 

heit fern, tafs ihre feieren eben fo siel 3eit er; 

ferterten, als tiejkithon ter SSufif, unb id) glaube, 

tiefes ijr bet natürliche Üfnla^ aeaefen, gan;e §.'af; 

fagen auf eine Sijlte ;u legen. 

2) Bai? tiefer roUfommenjten Bereinigung ter 

-^oefie unb SSufif folgt tie Bereinigung wilitübr; 

liehet auf cinanter folgenter hörbarer ^ciöicri mit 

rr i llfiihjr li d? e u auf eiuanter fclgenten ficht baren Reichen, 

bas ift tie Berbintung ber SJufif mit ber Sanjfunit, 

ter §bcefie mit ter Sanjfuuft, itnb bet rercinigten 

2%uftf r.nb Sprcfie mit ter San^fur.fl. 

Unter tiefen brei Berbintungcn, ton treldjen 

aßen wir bei ten 2Clte;i (Jrcnirel ftnben, ift wieter^ 

um tie Berbintung ter SKufif mit ter Saujfunjt 

tie eoufommnete; ber.n ebfehon hörbare mit ficht; 

baren 3richcn rerbnnben werten, fo fallt tod) tafiir 

hinsriebetum ter Unterfchiet teS 3citraumS, ten tiefe 

3eicren niotriig haben, weg, welcher in ter Bcrbin; 

tuug ter ^oefie mit ter Sanjfunft ober ter oct; 

riuigten ^ocfle ant SKufit mit ter Sanjfunfl t leibt. 

. 3) 3Bie cS eine Berbintung wi&fühtlichcr auf ein; 

«Btit frlgenter hötbatet 3tichfn mit natürlichen auf 
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einanbet folgenden hörbaren 3*?ci>e:t gtebt:. feilte ee 
nicht auch eine S3erbinbung wiUführlicher auf ein; 
auber folgenbet fid)tbaret 3cicbcn mit natürlichen auf 
einanbet fetgenben fichtbaren 3eid)en geben ? Set) 
glaube, biefeti war bie Pantomime bet ‘.Ulten, wenn 
wie fte aufier ihrer Serbinbung mit bet be; 
trachten. ®cnn eg ifi gewiß, baß bie Pantomime 
nicht au6 bloß natürlichen- Bewegungen unb ©teU 
hingen beftaub, fonbetn, baß fte auch roittfiihtliche 
S'u fbitlfe nahm, beten Bebeutnng ton bet Goncenticu 
abhing. *) 

2>iefeS muß man annehmen, um bie SSollfonts 
menheit bet alten Pantomime rod;rfchcmltch ju fin.- 
ben, ju weichet noch ifjce Berbinbung mit bet poefie 
»ieleS beitrug. 2)iefeS aber wat eine Skrbtnbung non 
einet befonbetit 2Crt, inbem nicht 3ci<hen unb £>ei<hen 
mit einanbet oerbunben würben, fonbetn bloß bie geige 
bet einen nach bet golge bet anbern eingerichtet, bei 
bet 'Httßfiihtung biefe leitete aber unterbracht warb. 

II. SDiefeö waren bie nolltommenen S5erbinbun= 
gen; bie unoollfommenen fiub biejenigen, ba will* 
Jährliche auf einanbet folgenbe 3eicf>cn mit natiirs 
liehen neben einanbet. georbneten 3ttäjcn »erbnnben 
werben, beten «ornehmfte bie Berbinbung bet SKa= 
lerei mit bet poepe fehn würbe. SBegen be§ Uute*= 

*) Sie einfacheÄunfl. tselrf'e fid) miUtührlicber auf fiitanbft 
fotgenber ficbt&arer -Seichen bebient, coivb bie ©prafye 
Ux Stummen fepn.' 



fd;iebel, bafi bie 3etef?cn ber einen im Flaume, unb 
Die 3eid?en bec anbern In bev 3eit auf einanbet 
felgen, fann feine rottfommcne Sßerbinbung entfielen, 
wcraug eine gemetnfdjaftlidje» Sßirf'ung entspränge, 
fenbern nur eine SSerbinbung f bei welcher bie eine 
ber anbern untergeorbnet ift» 

Srjrlid) alfo bie SSerbinbung, wo bie SKaterci 
ber Srdjtfunfc untergeorbnet i{t» ^»ierfjer gehört ber 
©ebrauctj ber Sänfclfänger, ben Sntiait ifjret Ciebcr 
müten ju taffen unb barauf ju weifen. 

Sie S3etbinbttng, welche (japtuö arrgiebt, ijt 
tneljr reu ber efrt, wo bie alte Pantomime mit bet 
^Jocfre »erbunben war. Siefe ift, bie ^otge bet 
3eiäjen bet einen burcf) bie golge ber 3ci<^>cn ber 
anbern ju beftümnen. 

Sa| bie iKalcrei fic^ natürlidjer 3eidjcJ» be; 
bient, mup ii;t atterbingS einen großen Skrjug »or 
ber ^oefie gewagten, welche fidj nur wiUt'üfjrlidjes 
3eitt;en bebienen fann. 

Snbeffcn finb beite fjierin audj nid;t fo weit 
üu§ einanber, als es bem erften 2£itfetyn uacfi fdjei; 
nen foUte, nnb bie $>oefie fjat nidjt nur rcirflictj 
and) natürliche 3eidjen, fonbern audj SJtittel, ifjte 
wiltfü^rltdjeit jtt ber SBürbc unb Äraft ber natüts 
liehen ju erf/etjen. 

2Tufaug6 ift cg gewif, baf bie erften ©pradjen 
«u6 ber Suomatopoie entfianben finb, unb bafj bie 
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erfien erfunbeneu SEßc'rter gewiffe ^«li^fetten mit 
ben auSsubriicfenben ©adjen gehabt haben. 25erglei= 
d)en Sßörter ftnben ftd) auch ie£t noch in allen ©pra; 
djen mehr ober weniger, je nachbem bie ©prache 
felbft mehr ober weniger non ihrem erfien Urfprttnge 
entfernt ift, 2ltt§ bem fingen ©ebraudjc biefer Sß&ör; 
ter entgeht bas, was matt ben mufifalifchen 2CuS; 
brucf in ber ^poefie nennt, »on welchem öfters unb 
vielfältig ©pempel angeführt werben. 

<So weit inbefi bie »erfehiebenen Sprachen gröf)= 
teutheilS in ihren einzelnen Sßörtern ron einanber ab; 
gehen, fo viel 'ithHlidteS haben fie noch in benjenigeu 
fallen, in welchen, allem 2tnfetjn nach, bie erjlett 

-ÜRcnfchcn bie erften Sone ron fich hören liefen, 3cf) 
meine, bei bctn tluSbrucfe ber ßeibenfchaften, 2>ie 
fleinen SBörter, mit welchen wir nufere Skrwunöes 
tung, unfere $teube,. unfern ©djmerj auSbriiclen, 
mit einem SBorte- bie Snterjeffioimt, fi.tb in allen 
©prathen jiemlidj einerlei, unb »erhielten baher, als 
natürliche 3eid}en bcfradjtet ju werben. Gin grcfer • 
Sieichthum an berglekhen ftartiMn ift baher aller; 
bingS eine 3Sollfomraenheit einer «Sprache, unb ob 
id> fdjou weif, welchen Siifbtauch elenbe £ö.pfe ba; 
von machen fönnctt, fo bin id; bod; and) gar nicht 
mit ber frofKgen 'ttnfiänbigfeit jufrieben, welche fte 
beinahe gänzlich rcrbannen will. Statt fehe, mit 
weldjer Stanuigfaltigfeit unb Stenge »on Snterjef; 
tioueit $Phü°^et bei bem ©opfjofleS feinen 
©chmer§ auSbrücEt. Gin Überfe|et in neuere ©pra; 



djcn muf fehr'betlegeu fern, was tt bafiir fubftü 
tuiren füll. 

Die ^ocfte bebient fich ferner nicht blojj einseinet 
SSerter, fenbern tiefer Söörter in einet gewiffen 
gotge. Söenn alfo aurt) frfjon nicht bie Sßotter na; 
türlid;e 3eicl)en finb, fo fann bod; ihre golge bi£ 
£raft eines natürlichen 3rid;enS haben. 32wn «5ms 
lid) alle bie Sßörter »oüfommen fo auf einanber fol= 
gen, als bie Dinge fclbft, welche fte auSbriicfen. 
DiefeS ijt ein anberer poetifdjer Äunjlgriff, ber nod) 
nie gehörig berührt worben unb eiue eigene «Srldute: 
rung burd; Stempel »erbient. 

Das ^Bisherige erweift, bnfi eS ber ^oefie nicht 
ganj unb gar an natürlichen 3ricben mangelt, ©ie 
t;at aber auch ein SKittel, ihre wiUfül)tlid)en 3cic^en 
ju bem Sßerthe ber natürlichen ju erheben, nämlich 
bie SJIeta^het* Sa nämlich bie Äraft bet natürlichen 
3eiche:t in ihrer ‘ilhnlichfeit mit ben Dingen beftehri 
fo führt fie, anftatt biefer ^hnlich'ceit, welche fte 
nicht hat, ein embete 'it'httlichfcibetn, welche baS be; 
jeichnete Ding mit einem anbern hßtf befjen Sßegriff 
leidster unb lebhafter erneuert werbe« faitu. 

3« biefem ISebräuche ber SWetaphem gehören 
euch bie ©leichniffe. Denn baS ©leichnijj ijt im 
©runbe nichts, als eine ausgemalte SRetapher, ober 
bie SRetaphet nichts, als ein sufammengejogencS 
©leichnif. 

Die Unmöglichfeit, in ber ficf> bie 3Ralerehbe; 
finöct, fich biefeS SKittclS jtt betienen, giebt ber 



9?oefie einen grofieu Sßorgug, inbem fie fonach eine 
'litt oon Qeidjtn hat, welche bfc Ätaft Ist natürlichen 
haben, nur baf fie tiefe 3eid)en felbfit fjimmberuw 
burch wiUi«i)rtit1;e ausbrücfen mttfi. 

Sticht jeher ©ebrattd) bet wißführltchen au.f eirtv 
cnber fclgenben hörbaren Reichen tfiipoefie, SBarum 
fott jeher Gebrauch natürlicher neben einaitber ftcfjen= 
bet fichtbarer 3?id)en SJialerei fehlt, in fo fern SSas 
lerei für bie Schwefiet ber Spoefie angenommen wirb i 

So gut eg »on jenen einen ©ebtauch gtebt, ber 
nicht eigentlich auf bie Sänfdjung geif>t, btttd; ben 
man mehr ju belehren, alg gu Bergungen, mehr fid; 
»erfiänblicb jtt machen, alg mit ficb fortjureificn fudjt, 
bas ift, fo gut bie Sprache ihre Spoefic-hat: fo gut 
anu$ auch bie Süalerei begleichen hüben. 

©S gtebt alfo poetifdje unb profaifihe Sftaler. 
§>rofaifdje ÜRaler finb btjicmgen, welche bie 

Singe, bie fie nachahmett wollen, nid)t bem SSes 
fen ihrer Reichen anmeffen. 

1) 3h« 3ei»hen finb neben eiitanber fiehenb; welche 
. folglich Singe-, bie auf einanber folgen, bam.it 
. »orftellen. 
2) 3hre Reichen finb natürlich; Welche folglich fie 

mit wiUfiihrlichen »ermifchen, bie 'Megorijien. 
3) 3>hre 3eichen finb fichtbar; welche folglich nicht 

burch baS Sichtbare baS Sichtbare, fonbern ba§ 
hörbare, ober ©egenjlänbe anberer Siutte »or; 



fleUen wollen. CSrläufermtg: the enraged ilu- 

sician non $°90tth. 

Ste iStalerei fegt man, bedient ffd> natürliche); 
Seichen. Siefeg ifi, überhaupt ju reben, wahr. Stur 
ntuf man ftch nicht rcrfiellen, baf fie ficb gar fei; 
«er ttjittfufjrtidjen Seiten bebiene; wenoit an einem 

-anbern Drte. 
•Unb I)icntäd>jl laffc man fich beirren, taf fclbit 

ihre natürlichen 3etchen, unter gewiffen Umjtänbeit, 
eg rollig ju fe^n, attfh’oren fonnett. 

3ch meine nämlich fo: Unter biefen natürlichen 
3eicheit fmb bie rornehmjten, Hinten, «nb aug biefen 
jufammengefe^te gtguran. Sinn ifi eg aber nicht 
genug, baf tiefe Hinien unter (ich eben bag Verhält; 
»ttf hoben, welcheg fie in ber Statut hoben; eine jebe 
betfelben rnuf auch bie nämliche unb nicht blcf rer; 
jungte Simenfton hoben, bie fte in ber Statur hot, 
ober in bemjenigett ©efichtg^unlte hoben würbe, aug 
welchem bag ©emalbe betrachtet werben foll. 

^Derjenige SJtaler atfo, welcher fich rollfcmmner 
natürlicher 3eid;.'n bebieiten will, muf in Heben!; 
gtöjje ober wenig ji-en8 dicht merflich unter Hebeng; 
gtöfe malen. ^Derjenige, welcher $u weit unter bie; 
fern SOTaafe bleibt, ber SSerfertiger Heiner liabinet; 
fiiicfe, ber SJlimaturmaler, famt gwar int ©timbe 
ebetiberfelbe grofe Äiinfiler fet)n; nur muf er nicht 
rerlaugen, baf feilte SBcrfe eben bicSßahrheit hoben, 
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eben bie SBirfuttg tfnm foUen, wclrfjc jene SGßcrfc 
laben «nt> t|un. 

(Sine meitfdjlicfjc giguc von einer Spanne, »ot» - 
einem 3oNe., $ *roat. bas SBilb eines 2ttenfd)cn; 
aber es iji bodj fdjon gennjfermafsen ein fpmbolifdjeö 
58ilb; iä) bin mir ber 3cidjen habet bewußter, als 
her be^eidjneten Sadje; idj mttfi bie verjüngte gigur 
in meiner.ßinbilbungStraft erft wieber ju i|ret wa|s 
.ren ©töfe ergeben, unb biefe SSerridjtung meiner 
Seele, fte mag tto3f> fo gefdjwinb, «oä> fc leicht 
fepn, ner|inbert bodj immer, bafi bie Intuition beS 
SSejeidjneten nid)t gitgleidj mit bet Intuition be$ 
3eid;en8 erfolgen bann. 

SRan biirfte Meileidjt einwenben: bie Simen? 
fioiten ber ficfvtbaren Singe/ fofern fte gefe|cn wer? 
ben, finb wattbelbar; fte-längen von ber (Sntfermtng 
ab/ unb e6 giebt (Sntfernungen, in welken eine 
mcnfd;lic|e gigur nur eine Spanne, einen 3oll Stof 
ju fepn fdjeint; n>elc|em nadj matt and)-nur anju? 
neljmen brauc|t, baf biefe verjüngte Stgut au6 biefer 
Entfernung genommen fet), um bie 3eic|en für »oll; 
fommen natürlich gelten §u laffen. 

'illlein id) antworte: in ber Entfernung, in 
»cldjer eine menfc|lic|e gigu* nur »on ber ©rbfie 
einet (Spanne, ober eines 3olleS m fetjn fdjeint, 
erfdjeint fie aud) unbeutlidjerj baS ijt aber bei betr 
verjüngten giguren in bem SBorgtunbe Heiner ©e? 
mälbe nidjt, unb bie ^eutlidjfeit i|rer &|etle wis 
berfpridjt ber at)ne|mlid)en Entfernung, unb erin* 
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nert ttr.S ju Icbfjcflba{i bie gigaeen'uerjüngt «nb 
uid)t entfernt fint. 

Cf iji ijiernadrft befewnt, nue siel bie 
ber Simenitcne» ja betr« Srhabeuen beiträgt, inib 
biefeS ©r^abene »ediert jtdj buren bie ä$eriii;tgeng 
in ber Malerei -güntlid?. S^re größten Stürme, 
i^re fdvrfften taubejien 2fejtürje, ifsre neefj fo über: 
JjangenSer. Reffen, »erben auch niett einen $d,urten 
um beir. Scbretren uub bent Su)»iubeX erregen, bcti 
f.e :n ber Sulfur erregen, unb ben ne cud) in be. 

enc in eine». ;tetnlid>en Gerabe erregen Ebnnen. 
Süeltfj ein ©en-älbe beim -Sfjafefpeare, 

Cbger ben Cslrftcr auf bie cuper|Xe 2fji£e be? 4^= 
§et3 führt, r?n welcher er fidj Ijerabiüirjen »ill!*) 

Come cn , iii 1 here’s theple.ee; — starul stillI 

— II ow fearfnl 

And diizr 'ds, 10 casr orie's eyes so low! 

The Crov.-; and Choughs, that wiug the mid- 

way air, 

Show scarce so gross as Deetles: half way 

down, 

Hangs one that gathers sampliiref dreadful 

trade ! 

Methinks, he seems no bigger, tlian his Lead: 

The fishermen, that walk npon die beach, 

Appear like rr.ice ; and yon' tall anclioring bai k, 

Hiininish’J to her cock; her coek a buoy 

V king Lear Art. IV. Sr. 6. 
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Almost too small for siglit. The raumtuiag 

surge, 

That 011 the unnnmbend'idle Pebbles chafes, 

Cannot be heai d so high :-; l’ll look no morej 

Lest ray biain turn, and. the deficient sight 

Topple down lieadlong. 

Sßit tiefer Stelle be§ Sfjafefpeare ift 
vergleichen bie Stelle beitu SKilton S8.VII. t. 010., 
wo ber Soljit ©otteg in bag grunblcfe (Slmog ljer= 
öbfiel)t» ®icfe Siefe ift bei weitem bie größere; 
gleichwohl tbut bie ffiefchreibung berfelben feine SBirs 
tung, weil fie mtö burd) nichts anfdmuenb gemacht 
wirb; weldjcg bei bcra Sha?efpeare fo sortrcff; 
lieh burd) bie allmälige äSerfleiuerung ber @cgen= 

ftänbe gefd)ieht. 



VI. 
S> i c 

t> er fdji ebenen kirnen ftonen 
fc&roäcf>cn Die fSßivfuncj in Der SJJaletcn 

'CJie oerjüngten 2>imenfionen fcbwäcben bie SEirs 
fung in ber SJtaterei. 

©in fd;öne3 33ilb in SKiniatuu Sann unmöglich 
eben bafieibe SBobtgefallen erwect'en, welches biefeS 
©ilb in feiner wahren ©refie erwecken würbe. 

SBo bie SMmcnftoneit aber nicht beibcfjaltcn wets 
ben Sonnen, t>a will bet ©etraebter fie wenigften§ 
a«ö ber ©ergleicbung mit gcwifTen betannten ttnb 
bestimmten ©röfsen fcfylieficn mtb beurteilen Sonnen. 

Sie befanntefte unb beftimmtefte ©röfie ift bi« 
menfcblicbe ©eftalt. Saber finb aud) faft alle ßätu 
genmaafie »on ber menfeblicben ©eftalt ober »on eins 
gellten Sbeilen berfelbeit bergenommen worben, ©ine 
©Ile, ein %$ß, ein Älafter, ein «Sc^vitt, ein 3oll, 
S)eann6bocb ec. 

«Sonach glaube iä), bafj bie menfcblicben gigureit 
bent &anbfcbaft6malcr, auch aufier bem böbcrnCcbeny 



baö fie in fein ©tübf bringen, nodj ben wichtigen 
Sienji Iciftcnbaf fie ba« SRaafi aßet übrigen ©es 
genfläitbe unb itytct Entfernungen unter einanber, 
barin werben. 

£äft er fte weg, fo mup et btefen «Mangel eine« 
gewiffen SttaapeS buref) Anbringung auberer Eilige 
erfe^en, welche ber SDtenfcf) gu feinem ©ebrautfie ober 
$ur aSequemlidjteit gemacht, unb baljet mä) feiner 
®jofje eingericfjtet f>at. Einbau«, eine glitte, ein 
JSaun, eine ©rüde, ein ©teig, f önnen biefen JDiertffc 
»errichten ec. 

Unb wiU ber Äünjiler eine gang unbebaute Sßüjie, 
»erlaffene ©egenb, ofme alle Sföenfdjen unb menfcb= 
ltdjc ©puren fcf)itbern, fo muf er wenigßetig Spiere 
»on befaunter ©röfie fcinciufefsen, au« beten Skrs 
fjattniffe ju ben übrigen ©egenftänben man auf tfjrc 
eigentlichen Simeüfionen fcftliefien fann. 

Ser Mangel eine« bejiimmten unb befannten 
Sttaafseö fann and) in ^ijtotifdjen unb rticfjt blojj in 
ßanbfdjaftSjtücfen »on übler Sßitfung fepn. „Sie 
bict)terifd)e Erfinbung," fagt ber ioerr »on ^age; 
born,*) „fobalb fie ber blofen Einbilbunggfraft 
überladen ift, leibet 3werge unb liefen beifammen; 
aber bie malerifdje Erfinbung, ober bie ©ertfjeilung, 
ift nidfjt fo gutwtßig unb btegfam." Er erläutert 
feine SDteinung burd) ein ärfjte« ©emälbe beö Altets 
tf>ujn«, ben fdjlafenben Enclopen'beö Simant^e«. 

*» SSen i’t SÖtfliero ©. 169. 
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2>teje§ liefen ungeheure ©röpe augjubr'ücfett, J?at 
bör Üüttpler beffen Saumen burd; barneben gepellte 
©atnren mit einem Sfjtjrfuö auSmeffett laffen. '(Sc 
finbet ben ©ittfäll finnreid), aber in einer malerü 
fepen 3ttfantmenfe(mng fotro^l nut ben erpen S5e= 
griffen ron ©tuppimt- nnb mtfetett je^igcit Sbcen 
rem jbdlhtnfeln preifettb, als auch bem uhgejwun* 
genen ©Icichgcwichte beg ©emalteg »uic^tfjcitig» Statt 
fann eg' bem Ferrit non «jo a g ebo tn auf fein Sßcrt 
glauben, baf biefer ©cgenpaiib alle bic bemerften 
Ünbeguemlidjbeiten t?at. 2Cltciit eg finb biefeö nur 
Unbcguemlidjfeiten fiir ba§ 2lugc beg erwähnten 
.Kenners; id; füge au6 bem, wag id; reu ben St« 
menftonen gefagt tjabe, eine anbere Iffnjtt, tote er für 
jebce tluge tjaf, unb für bas ungeübtere am meipen. 

SBcnn mir ber Sidpcr ben Siefen unb ben 
3werg nennt, fo weif ich eg auS beit 3fiorten, baf 
ec bie jwei Gjctreme meint, ju weldien bie mcnfdj= 
liehe ©epalt reit ihrer gewöhnlichen ©röpe abweidjen 
fantu 'tlllcin wenn ber Staler eine gvepe unb eine 
flehte §igur’rerbinbet, woher weip id;, bap eg jette 
Grtreme fetjit feilen? 3di f'atttt wedjfelgweife fo; 
wohl bic fleittc, alg bie grope für bic §igur ron ber 
gcwb'hnlidtett ©röpe atmehmen. Sehnte ich bie Hei; 
nere bafür att, fo ip bie grope ein G?oloffu6; nehme 
id; bie grope bafür an, fo wirb bie fleine ein Silli; 
puter. 3ch fann mir in btefem galle noch eine 
gröpere, ttnb in jenem nod; eine Heinere benfetu 
©g bleibt alfo uuentfehiebeti, ob ber Staler eilten 
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3wetg obcc einen Stiefen, ober oh ec fceibeS »ent , 
flcHen wollen* 

SutiuS StomanuS tft eS nicht allein, wel¬ 
cher ben ©infall beS SimantheS nachgeahmt hat;*) 
auch grattciScug gloris tydi ihn in feinem £et; 
fuleS unter ben Pygmäen gebraucht, in einec ßettb- 
nung, bie fbenr. <§ o dE 1563 geflogen f>at. Sch 
jweifle aber, ob fefyc gliicElich. Sa ec nämlich bie 
gjtjgmaen nicht als »etwadhfene unb bucfltcfjte 3werge, 
fonbecn als in allen ihren. SSerhältniffen wohl ge= 
madjfene Heine SRenfchen »orfiellt, fo würbe ich 
nicht wiffen, ob & nicht SRenfchett »on orbentlidjer 
®röße, unb bec nat.ee bec Gi<he fdjlafenbe fberfuleS 
nicht ein Sdiefe fetjii feilte, wenn idj nicht ben £er= 
fuleS an feiner Äeule nnb ßowenfjaut erfennte, unb 
es fdjon wüßte, baß baS 2llterthum ben |>etfuleS 
jwat als einen großen, abec als feinen ungeheuren 
SRann .»orgefteUt* KimantheS täßt einen ©att>c 
ben Saumen beS ©tjflojpen mit einem ShbtfuS raefs 
fen; SRitoS einen §)t)gmäen bie gußfohle beS £ets 
fuleS mit einem ©tabe. GS ift wahr, fberfuleS ifl 
in ^Betrachtung bet ^tygmäen fo gut Sftiefe, als ber 
Gnflope in ^Betrachtung ber ©athten* Seffenunge- 
achtet thut bie ctfjnlrcöe ^tuSmeffung hiec nicht auch 
bie ähnliche SBirfung* Sie ©atvjren waren an ihrer 
©eftslt fenntlid), unb ihre ®roße war bie gewöhn^ 
liehe menfehliche Stöße* Söenn fte alfo ben Säumen 

*) Richarilson'Trnite de laPeiature, T. I. p. 84. 

Ceffina’e ©Chr. 3.58i>. 3 



bcg ©nflopett meffen, fo ernennen wie flat baraug, 
wie mel bet ©^flope gtüfet, alg bet (Satter fet). @o 
auch bei be« $)pgmäeu; bag SReffeit beg $3t;gmäen 
erweckt bie 3bee »on bet ©röfe beg fterfulcg: gleidjs 
wohl aber ift eg fjicc nicht auf bie ©rofe beg £et= 
fuleg, fonbetn auf bie Kleinheit ber ^pgmäeit ans 
gefeiten, uttb bie 3>bee »on biefer hätte gierig am 
lebhöfteften machen follem 2)iefeg aber fonnte nicht 
wohl attbctg gefchchen, alg wenn er ben 3wergen 
and; aufer ihrer Meintjeit noch andere ©igenfehafte», 
bie wir habet ju benfett gewohnt finb, gegeben hätte; 
bie Ungejtalthe.it ttätnlid), ober bai »ergröfierte SBers 
hältnif ihrer SSreite gegen ihre Sänge. ©t hätte fte 
ben giguren in concaoen «nb conoerett ©piegeln, 
mit welchen fie tlrijtoteleg »ergleid;t, ähnlicher 
machen follett.*) 

») Ansioleles ProM. Spct. X. nach ber 33etbeiTetung beg 
Sgoffiug adPoinpon, Melaw lib. III, cap, S. p. j87. 



VII. 

kleinere Fragmente 
attijlifcljen 0a11ö^ 

welche bei bev ^weiten Ausgabe be§ ßaofoon fdjoti alö 
Zfnljang befamtt gemacht wotben ftttb. 

1. 
21 l l c g e x i f. 

^ine von ben fdjünjien fursgefaften aüegotifdjeu 
gictionen ift beim Stlilton (Paradise, lost, 33. III. 

v. 685.), wo Satan ben Utiel Ijintetgetjt. 

— Oft, thougli wisdom wake, suspicion sleeps 

At ■wisdom’s gate, and to simplicity 

Resigns her Charge, while goodness thinhs 

no ill 

Where no ill seems — 

„Oft, wenn gleit!) bie SBeiS^eit wadf)t, fd)läft 
bet Irgwofjn an ifjven Ritten, tmb giebt fein 2tmt 
ifet ©infalt, mafen bie-©Ute nidfkS SSöfeS »emu; 

wo nidjte 33i>feö $ec»otblitft," 
3 * 



Unb fo gefallen mir bie aßegotifdjcn Aktionen; 
aber fte weitläufig au§bitben, bie erbidjteten Söe^ 
fen nadj allen ifjren Attributen bet SJlaletei befdjrei* 
ben, unb auf biefe eine ganje golge ton manrfjerlei 
Notfällen gtünben, bünft raid) ein finbifdjet, go; 
tljifdjcr, möncfjifdjct SQJi£. 

' Sie einige Sßeife inbejj, wie eine weitläufigere 
allegorifdje giction nccfi erträglich $u machen ijl, tft 
ton bem GebeS gebraucht worben: et erjäfjlt nicht 
bie blo§e gtetion, fonbern fo wie fie ton einem 2Sa= 
let bebanbclt wotben. 

2. 
33on De« ttothnjenDigen $e&tertt, 

35iefe6 Äajjitcl bet Ariflotelifchen 35id?tfunfl ijl 
biSfjet noch am wenigjlen commentirt worben. 

3>d) nenne nothwenbige^cfjlet foldje, ohne weld;e 
tot^iiglid^e ©d;önheiten nicht fevjn würben/ benen 
man nidjt anber6, ato mit Sktlufl btefer ©chöm 
feiten abhelfen fann. 

©o ijl im SK i 11 o n ein nothwenbiger gehler 
bet ©ebraurfj bet ©pradje in allem bem weiten Um; 
fange, welcher Äenntnijfe torauöfe^t, bie Xbarn 
nod) nicht haben fonnte, <5ö ijl wahr, Abam fonnte 
fo unb fo nicht rebeit, man lonnte mit iljm fo unb 
fo nicht teben^ aber lajit i(m teben, wie et £ätte- 



reben muffen, fo fallt gugleid) 6aS große »orfrcffs 
lidje XMl» weg, welches bet ®id)ter feilte« ßefern 
madjt. tlnb es ifi unftreitig bie poliere 20>ftrf)t beS 
2iid;tctS, bte spijantafie feiner liefet mit frönen 
tmb großen Silbern gu füllen, als überall abaguat 
*u fe^n, 3.@. 35. V. v. 388. »on ben gafjnen tmb 
©tanbarten bet ©ngel-beßgleidjen gehören 
feine tßeologifdjen geiler fjie^er, ober baSjenige, 
was mit ben genaueren ^Begriffen, bie wir uns »on 
ben ®cfKimni<fen ber Sleligicn gu rnadjen ßaben, gu 
Streiten fdjemt, o^tte welches er aber baS in feiner 
uns finttlicf) gu matfyenben 3citfoIge $ätte ergäben 
fennen, was »or ber 3eit gefdjalje. 3. ®. wenn et 
ben 2tttmäd)tigen (33. V. v. 604.) gu feinen ©ngeln 
fügen läßt: 

Tliis day I have begot, whom I declare 

'My only son , and on tbis holy liill 

Him have anointed, whom ye now behold 

At my light band; your head I him appoint. 

4?eute mag l)ier immer Reißen »on ©wigfeit: 
©ott liatte ben ©oljn »on ©wigfeit gegeugt. ©ut; 
aber biefer ©ofnt war bod> ni#t »on ©wigfeit baS, 
was er fe$n follte, ober er warb wenigstens nidjt 
bafür erfannt, ©S gab eine 3eit, ba bie ©ngel 
nichts »on ißm wußten, ba fie ißn nicht gur Siedeten 
beS SlaterS fa^en, ba er nod) nidjt für ißren 4?errn 
erftärt war. Itnb bas ifi nadj unferer Srtßoborie 
falfd), 3£iU man fagen, ©ott fjätte bis batjin bie 
©ngel in ber Unwijfenfyeit »on ben ©eljeiraniffen 



feinet IDreiemigfeit gelaffen: fo würbe eine Menge 
abgefchmacfter unb uiwcrbaulicber ©ingebcmujrs folgen. 
2)ie wahre (Sntfchulbigung beb Milton ift biefe, 
baf er notf>wenbig btefen geiler begehen mufite; baf 
biefer geiler auf feine SKseife auSjuweichen ift, wenn 
er baß nach einer uns «erftänblichen 3eitfolge erjäh= 
len will, was in feiner folgen 3eitfolge gefdjefjen 
ift. ©oll bie Urfadfje beS galleS ber böfen ©ngel 
if)re Seneibung ber Jjöfjecn Sßürbe beS ©ofjneS febn, 
fo muf ntan fleh oorjtellen, baf biefe Sjeneibung 
eben fo ooit Swigfeit erfolgt fei, als bie ®eburt beS 
©offnes ec. 2£Öein ich benfe überhaupt, baf MiU 

t o n eine beffere Urfadje batte erbeuten feilen, als 
biefe, welche nicht in ber ©djrift, fenbern nur in 
ben SSorjiellungen einiger Sircfjenoätet gegrünbet ift. 

3. 
ii&ec eine (Stelle auö SBlnfelmatin’e 0c# 

fc^icf)te Oec tfunff/ Den ^euoOorus 
bctrcjfcnD. 

„^lint'us," fagt «|>etr Söinfelmann ©.396, 
„berichtet, baf man unter bem 9?ero nicht mehr 
terfianben, in Grj ju giefen, unb er beruft fich 
auf bie coloffalifche ©tatue biefeS ÄaiferS rom 3e = 
noboruS, bem es bei aller feiner Suujt in biefer 



2frteit nirijt geltngen woÄen* CsS ift aber fyierauö, 
wie Sonatt unt Sfartini wolle«, nid)t ju fdfties 
fen, tafi tiefe Statue ton Marmor gewefen." 

@6 ift gereift, tafi JDongti «nt Martini 
tie Steileres spiiniuS, auf tie es Ijier antommt, 
nidjt terjtanten «nt eine Unwahrheit tarauS ges 
fd)lcffe« ^aben. 2lber and) |>err SBin felmann 
muff fie mit ter gehörigen 2fufmerffamfeit nid;-t crs 
wogen fmben, oter er hätte fid) anterS auSgeörftcft, 
©S foll tem 3enotoruö mit tiefer (Statue nid)t 
geglückt feint ? Süßo fagt tiefes §31 i n i n § ? föt 
rühmt »ielmehr non ihm, taf er in feiner Äunft 
feinem 3llten nachjufelen gewefen, tafj fein Sßerf 
eine- ungemeine ‘Äfjnlidjfeit gehabt, taf er fd)on 
vorder feine ©efd;ieflid)feit turd) ©iefiung eines cos 
loftalifdjen MetfurS bewährt, ttnb tie Sewetteife; 
tung ter folgenten Äaifer, tem Stero feinen 2lr.th.eil 
ter Gbre an teffen Statue ju laffen, fie ter Sonne 
ju weiten, ten Steroitifchen £o:pf mit &o:pfen ihrer 
Siltung ju oertanfcjjen, fie mit unermefilidjet Mühe 
ton ihrem SDrte wegbringen, unt anterSwo aufs 
richten $u lafTen: was fann man anterS tarauS 
fdftiefen, als taf es ein SBer? ton ganj befcuterm 
SBert^e gewefen fetjn muffe? $3liniuS fagt swar: 
Ea statua indicavit intei isse fanden di aeris scien- 

tiam. Allein tiefe äSorte fint eS eben, tie man 
mifteuiet. Silan fint et tarin ten Skrlufl ter Kuttfi, 
in Metall ju giefen, ta nidjtS tarin liegt, als ter 
Skrluft ter Kuttfi, tiefem Metalle eine gereifte 
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S&ifejjtntg (ternperatnrarn aeris) jU geben, Welche 
man in ben alten Äunfhnerffit biefer 2frt gu fetm 
glaubte. <Sß fehlte bem 3 e n o b o r u 6 au einem 
dmmifeben ©e^eimniffe, nidjt au ber plajfifcbcn ©ei 

♦ fd)icflicf)feit. Unb gwar beftanb btefcS djpmifdje @e; ' 
fjeimnijs barin, baf? bie eilten baS Äupfer, aut> aels 
cfjem fie ifjtre ©ilbfättlen goffen, mit ©olb unb ©iU 
ber fallen gemifdjt fiaben: guondam aes confusiun, 

auro argentoque miscebatnr.*) iDiefeS ©eljeimuij} 
mar rerloren gegangen, unb gut SDtifcbung bei &u= 
pfcr§, beten ficb bie bamaligen JUinftleu bebienten, 
fam nidjtß als 83lei, wie felb|f biefe 
SRifdjung beutlid) ergäblt. **) SJlmmtefjt lefe mau 
bie obige ©teile gang: Ea statua indicavit iuter- 

isse fundendi aeris sciemiam, cupi et Nero lai- 

giri aurum argentumque paratus esset, et Ze- 

nodorns scientia fingendi. caelandique nnlli ve- 

teriun postponeretur. ***) Umfcnft wollte ber ter= 
fdjrcenberifdje Sbero ©Übet unb ©olb baut gebeu; 
ber Äünfller fonnte eS ntdjt braunen ; er cerjfanb 
nur eine weit geringere Temperatur: aber ber ge= 
ringerc SBertl) be£ 5KetalleS, worin er arbeitete, 
batte feinen Ginflufj auf feine Äunfij in biefer wid) 
et feinem Jllten j §} l i n i u S fagt e6; l i n i u 5 

Ijatte fein SEBcrfj it»m muffen wir glauben. 

*) PHn. Hb. XX.XIY. siet. 3. edi« EUrd. 

**) 1. o. »ect. 20. 

«*) 1. «. sect. 18. 



57 

„2>er fdjöne <Setteca in ©rg," fagt $ert SSBin* 
felmann in einer neuen ©djrift,*)' „Cen man fiirjs 
lief) im £ctculane entbeeft, fönnte allein ein 3eug; 
nif miber ben $pi intuS geben, welcher »orgiebt, 
baf man unter bem -Kero nidjt mefjr »erftunben habe, 
in ©rj ju giefen." -=- 3Bem fönnen wir wegen ber 
@4wnbeit biefeS SEBetfeS fidjeret trauen, als tljm? 
2fber, wie id) gezeigt l;abe, er greifet mit einem 
©djatten; ^JliniuS fagt baS nid)t, was er if?n fas 
gen läf t. Sdj weif ben SDrt jwar wo^l, auf ben 
ficb 4?ert SBiufelmann nodj berufen fönnte; wo 
namlicl) $p l i n i u S »ott ber fojibaren SXifdjung beS 
alten ©rjeS rebet unb l)injufe|t: et tarnen ars pre- 

tiosior erat; nunc incertnm est, pejor Laec sit, 

an materia. 2fber er fpridjt »ergleidjungsweife, unb 
man mnf ifjn »on ben meijien, nidjt »on aßen äßet» 
fen feinet 3«t »erflehen, weil er felbfl bem 3«n o« 
boruS ein bqfereS3eugniferteilt, unb berSEReijlet 
bes erwähnten ©eueca gleiäjfaHS einbejfereSberbrent, 

*) 3tadividitea öen ben neue|T«n -petcutanifdjen Gsntbefs 
timgen, ©. 3S. « 
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4. 

Über einige (Sfefidti aus Dem o n_t f a u c o n. 
( Montfaucon Antiquiter Expliquee. Premiere 

Partie. Seconde Edit. de Paris 1722.) 

5, 50. 

$EJfontfaucon ftiilt einen Äopf mit einem33arte 
tmb weit geöffnetem SJhutbe, ben er in feinem eige; 
neu ©abinetfe gehabt/ fiir einen Jupiter, qui rend 

des oracles, .fpöcbft abgefefjmadt! Ser £opf ift 
offenbar eine ßaroe. Sie weite Öffnung beb 2Jhmbeä 
für einen reöcnben ©ott würbe nid)ts weniger alb 
nad) bem alten ©efdjmade fevjit. 

6. 52. 

3fttf bem gefdjnitfenen «Stein attg bem Sflaffcf 
n. 5. Tab. XIX, welker bie ©ntfüftrung ber 
topa »orftellt, läfit ber ÄünfHer ben Stier nidjt 
fcfjwimmen, fonbern auf ber glätte beS äßafferg, 
wie auf bem (Sife laufen. So fcfjim biefeS SBilb in 
ber $)oefie rft, wo man fiel) bie äufierfle ©efdiwin; 
bigteit baju benf'en famt; fo anfiöfig ift eg auf 
einem Äunftwerfe, weil ber SSegriff, ben bie ma; 
terielle Äunff ooit bet ©efdjwinbigteit geben tarnt, 
nur fefjr fdjwadj, bie Schwere beg Sticvg bagegett 
ju fid;tlid> ift. 

S. 64. 

Sie Uttccia SSejtatig mit bem Siebe, eine fleine 
Statue beim SRoutfaucon T<ab. XXYJIl. i., fiat 



feilten ©(Meier; and) r.idit einmal infulamfie ij? 
in ifjren freien natürlichen paaren; ein SSeweig, baß 
bie 'Ulten and) ba§ Gsojtüme bcrSdj'önfjett na3)fe|ten. 

©. 76. 

25er 5DHnofauru§ mar naclj ber $abel ein orbente 
lidjer SKenfdj, nur mit einem Ddjfenfojpfe, 2)ocfr 
man wirb wenig alte SRonumente finben, wo er fo 
abgebilbet. 2)ie gigur ift nicht fdfön; aber bie 
Äünjfler madjten eine 2lrt oon ßentauruä bataug, 
weldjeS gwar eine fernere, aber eine weit abge? 
fdjmacftere ^igur iß, inbem fte nunmehr §wei ©äudhe, 
jwet SB’crfjf ätten ber animalifdjen Dfonomie hat, 
weldjeg eine offenbare ICbfurbität ifi. 

©. 9& 
S5on Dem ^ittfen beö SMfan. 3n ben itod^ 

übrigen S3ilbfäuten beg SJiontfau.con erfdjemt er' 
hinfenb. £>ie attht ÄiinfKer inbef, bie ilm fnnüenb 
machten, trafen eg ofme Sfaditljeil ber ©dfönfKitv 
Cieero de natiua Deorum 1. fagt: Athenis lau- 

damus Vulcanum, quem fecit Alcamenes, in 

quo stante atqiie vestito apparet claudicatio non 

deformis. 

©, 125., 

SÄontfaucon fjält bie gfguren, bie beiht 
©tofdj für 2)iomcbeg gelten, für Bellonarios, 

roeldjeS mir fefjr wahrfebeinlid) ift. £wdj giebt ec 
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€5. 145. Tab. LXXXVI. 1. eine bergtcicfren gigur 
felbjl für einen 2>iomebec cug. 

©.194. 

STOontfaucon bringt einen gefdjnittenen ©tein 
bei, auf bem ein ^erfuleö mit ber Äcule unb bie 
auf ben SUicfen geworfene ßömenfwut mit ber Ums 
fdjrift Anteros. (Sr nimmt Ameros für ©egenliebe. 
Une autre image d’Anteros est si exrraordinaire, 

qu'on ne la prendroit jamais pouT teile, si l’in- 

scription Anteros n’en faisoit foi. Cette image 

ressemble parfaitement a un Hercule barbu, qui 

porte la massue sur l’epaule. La peau de bete, 

qui pend deniere, paroit d’etre non pas d'un 

lion, comme on la voit dans Hercule, mais d’un 

sanglier. La petitesse de la pierre, qui est une 

cornaline, certainement antique, ne permet pas 

de la bien distinguer. Cette figure est si eloignee 

de l’idee, qu’on a ordinaireinent d’Anteros, que 

plusieurs aimeroient mjeux croire, que c’est le 

nom d'ouvrier et que la figure representee est un 

Hercule. Unb fo ift e6 aurfj; benn ©tofcfj fiifjrt 
einen anbern gefd)nittenen©tein mit biefem Sdcrte an. 

©. 221. 
£)er 9tame beö ©Inten finbet ftd> aud) auf 

einem SöaSrelief beim SJotffarb, usorauS eg SJIonts 
f.üuccn, Pl CXXXV. aufüf;rt. CSS jbltt ben 4?tv= 
Suleb mit ber Äeule »$r, an ber fid) ein (Supibo 
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unb Ritter ber ec »ot einem vorfteljenben 
Ubier mit bem $8li$e in ben flauen, <Sd;u§ fudjt. 
QELU AATj £ IKAKil [ rAYKUV. 

Sie SSüjJe beö aSact^wö Pl. CXLVIir., au8 
S8eger’6 33ranbenb, Kabinette, öffnet ben SBunb, 
baf bie unterfte SRetye 3ä5>tte j« fefjen, um bie 
ü£run!enl>eit (utgjubtuclen. 

3lud) eine gröfere ©ffnung fjaben bie SSacdjatu 
tinncn, als bie Nt. 4. Pl. CLX1. 

Sefjgleicben bie lad>enben grauen aus bem 33 eg er 
pi. CLXXin. 

©. 293. 

Sie flehte ©tatue mit einem gttfe auf einer 
Äitgel, in ber einen 4?flub einen ^erbrochenen Segen, 
bie STOcntfaucon für bie ©öttinn 9iom auSgiebt, 
ift uielleidjt ein ®^^äromad;u8. 

©. 359. 

SBaS Tab. CCXll. SKaffei für ben 33nbicilium 
anSgiebt, fcfjeint mir Xriabue jit fenn, Sie anbereit 
beibcn giguren fcbeineit 33acd)u6 unb eiuet »on fei* 
nem ©efelge'ju feitn, welcher le|tere ben ®ctt ab* 
$icl;en will, bei ber 2ltiabne langer ju oerwetlen; 
fo wie auf bem gefd?nittenen ©teine aus bem fönigs 
licken (Sabinette Tab. CL. l. 



ii&cr eine Stelle aue Dem ^Jttter. 

Clemens ^'leranbtinug,- »renn er ron ben 
^3^^^fättlcn ber petbmfd;en ©otter unb ipten epataf; 
tertffifdjeu $vennjeicpen fpridjt (Cohort. ad Gentes 

p. 50. edit. Potteri), fagt unter anbern, bap, fo 
rote SMfanug aug beit SBer^ettgen feinet Äunfr, 
Steptunug aug bent Sreijacf, Gereg iaio rt?? cv/j<fo~ 

Qag erfannt »oerben muffe. Siefeg giebt Rottet in 
feiner neuen Überfefsuttg bepicitigrn ©tiideg, toorin 
Cg ft’d) beffnbet, bltrcp calamitatis descriptione. 

Sßog peipt bag? SBag ift bag für eine Sattbplage, 
tooraug Gercg ju erfenttett fe») ? GS miipte bie Uit; 
frueptbarfeit fepn. 2tber wie fattn bie Unfrud;tbarfeit 
an einer ©tatue fo beutlid; ongebeutet »oerben, bap 
fie sU einem Äenttjeic^en ber ©öttinn »oerben fattn ? 
^otter ijat ein tutrerjiänblidieg SScrt eben fo um 
rerftanblid; iiberfept. Senn eg ift wirHiSp rticfjf cin= 
jufepen, wag GlemettS -mit feiner cv&u[oq(c will. 
©S wäre bentt, bap av/.iif ona, afS eilt vbcabuKim 

inoov, eben fowopt bie grudjtbarfeit älg tlnfrucpt; 
barfeit bebeufeit föttne, unb bap er atfo bag 93e= 
geiepnete für bag 3eid;en, bie grudjtbara’it fiir bie 
Äornäpren, mit welken Geres gebilbet wirb, gefefet 
patte, Sbet av/uf.oou, ba eg auep für avußofa) ge; 
braud;t »oirb, unb überpattpt etwag jhtfammenge; 
bracpteS angeigt, mtipte beit ©träup oett oerfdiiebenen 
Äotnäpren unb SKopnföpfen, ben ipr ber ßüitjtlct in 
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bie vfknb geben pflegt, bebenten fönnen, wooon 
ft cf) aber fd)Werlid> eine äf)«lid)e ©teile bürfte ans 
führen taffen, Spat feine »on beiben Skrmutfrangen 
©tgtt, fo'bleibt nidjfS übrig, al§ ba§ für 
»erfälfdjt §it galten; ober oiclleicfjt hat man anowo- . 

Qiag, ober wenn man »on bem finge ber Sndjflabcn 
stoc6 weiter abge(;en barf/ ):n’.vo<po<iias ober xctvrjtpo- 

Qiccg bafiir 5« lefen. SJenn berÄorb, hxvov, y.nvr,?, 

war allerbingS baS ^enn^eidien ber GeteS; felbfi ibjc 
£opfpufs war öfters ein Heiner Äorb, wie ©patt» 
I) etm (ad Callimachi Hymn. in Cerer. p. 335, 

edit. Ein.) aus SKünjen §eigf. S3eim Sföontfaucon 
foll bie eine GercS auS ben foanb^eichnnngen be§ Le 
Brun Tab. XLllf. 4. uermuttdid) einen bergteiefjen 
Äorb auf ben .Kopf fjaben., SBcit er aber ofme Zweifel 
nicht beutlidf) genug gezeichnet war, fo wufte Sftonts 
fau co n felbfi niefjt, was er barattS madjen follte: 
Quarta galerum singulärem capite gestat; la 

quatribme a un bonnet extraordinaire. ttnb in 
bem beutfdjen SUontfancon ijl auö biefem gaiero 

gar ein fonberbarer .ffelm geworben* Sb baS, wa§ 5 

«eben ber Gere§ aus bem ©oiffarb (Tab. XLH. 2.) 

fielst/ eben ein ©ienenferb ifi, wofür e§ SDtontfaus 
cor. auögiebt, weif id; nidjt; e§ femt ber btofe Äerb 
fetjn, ber bei feierlichen Xufjtigen ber ©öttinn »orges 
tragen würbe (Callimaclms in Cer er. v-1* 3,); benn' 
icl; fittbe nicht, baf ber GcreS bie Grftnbung ber 23ies 
Benjucht, fo wie be§ Xd’erbauS jugefcfjrieben werbe* 
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6. 
Sßon einem pcrfpecfiuifcten ©Icic^niffe fccö 

^l)IR£t. 

(Sing von ben perfpectioifchei* ®leidjniffen 
ifl baß, rno ^otnec*) ben Sdjitb beö ttdjiUeS, ober 
»ielme^r befreit ©lans, mit bem ©lange eine§ geuerö 
»ergleidjt, baß ron einfamen Sergen im Sturm be¬ 
hafteten Seefahrern leuchtet. $0$ fiitb bicc mehr 
bie Örter, ale! bie ßeitfolgcn, hinter etnanber gefreUt, 

— — aurao tntiTa Gaxog fitya it aitßuoov rs 

F.lliro, 70V <)’ anav'cvih Gel«; ytvtr\ rjüre /.irjptjg. 

'llg d° 6r’ uv ix novToio (Stlag vuvTtjon tfuvtitj 

Kuio/iivoto 7ivoog' To de xaieTui, vipotf ofjeaifiv, 

2.iailfi(i> tv oioTTolo)' rovg J” ovx itleloviug utllui 

Hovtov ln' i/JlvotvTU (filuiv dnuvev'lt (/eoovotv. 

£>er @Ianj beS Sdjilbcö, ber -ffiorgrunb; ber ®lan$, 
ben bie Sdfhffet erblicEen, ber jnjeite; ba6 geuet auf 
ben Sergen, welches biefen ®lanj »erurfacht, ber 
britte; bie greunbe, ron welchen fxe fern auf bem 
Sföeere henimgetrieben werben, ber eierte. 

») IHad, T. v. 373—378. 



7. 
(Stnjfltte ©c&anfen jut meines 

ßaofoon* 

3'd) behaupte, bap nur ba§ bie SSeftfmraung eine* 
Äunji fe^n fann, wo$u fic einzig unb allein gefdpcfct 
iji, unb nidjt baö, roaö anbece Äiinfie eben fo gut,, 
wo nidjt teffer fömt.en, als fie. 3dj finbe bei bera 
^plutard) ein ©leicpnip, baS biefeö fef>r woljl ers 
lautert. SGßer, fagt er (de Audit, p.43, edit Xyl.), 

mit beul ©$iiiffel ^olj fpeKen unb mit bet 2tjct 
Spüren öffnen will, »erbirbt niept fcwopl beibe Sßerfs 
jeuge, als bap er fiep felojl beS SlufcenS beiber SSerfc 
Senge beraubt. 

• Der Äur.jiricpter ntuf niept blop batf Vermögen, 
er mup »otnänilicp bie SSejHtnmung ber Äunft »er 
^(ugen paben. SQicpt aUeS, wag bie Äunfl »ermag, 
foU fie »erwögen. Siur baper, weil wir biefen 
©runbfal oergeffett, finb unfere fünfte wcitläuftiger 
unb fcpwerer, aber auep »ou bejlo weniger SBirfung 
geworben. 

SJlacp bem Sßetit mufte notpwenbig ba§ Äunfts 
wer! fpäter feijn, als bie ffiefepreibung SBirgil’S; 
beim et will, bap bie ganje (Spifobe beS Saofoon ehte 
Csrftnbung beS SSirgil fetj. (Miseell. observ. lib. IV. 
cap. XIII. p. 294.) Tametsi Servius revera Loc 



Laocoonti accidi6se ex Euphorione refert, quod 

piaculum contraxisset coeundo cum tixore ante 

simulacrum numinis ; verosimilius tarnen est, a 

Matrone hoc totum fuisse inventum, ac pro 

machina inductum, qua dignum vindice nodum 

explicaretj quomodo videlicet ausi sint Trojani 

tarn enormem et concavam simulacri compagem 

transferre in urbem etc. Üeitt btefe SJJehutltg-be§ 
§)etit ifi leicht ju «überlegen: inbem bet ©puren 
ber nämlichen ©efcijtcljte beS&aofoon bet früheren uttb- 

gwar grierfüfdjen ©cribenten, eben fo »icle, als flare 
ar.b leuttidje finb. 

8. 
Ü6«r ©eparb’3 50?oittung^ ba§ bie €0?aferei 
auc^> bas (Erhabene auebrücfen fönne, tuet* 

cf;e6 mit ber ©rö§e bei* SMmenftotien 
öerbunben ifT* 

©eratb*) glaubt, «übet meine Sfteimmg, baf 
bie SKatetet auct) bas Grbabene auSbrticbeu fb'nne, 
meltfccS mit bet ©röjie ber Süntenftonen oerbitnben 
ift. Semt, fagt er, ob fie gleich biefe SDimenfionen 
nicfjt felbffc bcibe^alten bann, fo läft fie ifjuen hoch 

*) On Taste. London 1750. P. 24. 



>V« comparatiöe ©töj?e, unb biefe ifi funlänglicfj, 
baß erhabene fjetüorjubringen. — Gr irrt frrf) t 
biefe tfi Ijinlänglid), um nur ju erfennen ;u geben, 
baff bergtei$eu comparatioe grofe ©egenftünbe in 
ber -Katar ergaben fetjn muffen; aber nidjt »et; 
mögenb, bie Gmpfinbung fclbff Ijerrorjubringen, bie 
fic in bet Katar erwecken würben. Gin großer ma; 
ieptifcfjer Tempel, ben id? unmb'glid) mit einem 
SSliefe iiberfefjen fann, wirb eben babwcd; ergaben, 
baff id) meinen ffilicf barauf ffcrumreifen taffen fann; 
bafs irf> überall, wo icl) bamit fülle fiefje, äfwlidje 
Steile een ber nämlidjcn ©röfSe, gejtigfcit unb Gins 
falt bemerfe. 2Cbet eben biefer SLempel, auf ben 
fleinen Kaum einer Äupfcrplatte gebracht, fjört auf, 
ergaben fe^n, baS ifi, meine SSewunberung ju 
erregen, eben befjwegen, weil id) ii>n auf einmal 
überfeinen fann. Sßenn id) mir if>n fdjou nadj allen 
ben gehörigen Simenftonen auggeftil;rt benfe, fo 
emyftnbe idj nur, baf idj-mid) algbaitn eetwtmbern 
würbe, il>n fo auögefü^rt $u feiten, aber nod) eers 
wunbere id) mid) nid)t. 3wat fann id? mid) über 
feine gigur, über feine eble Ginfalt ttetwunbern; 
aber biefeS ifi eine Kerrounbetung, welche ou§ bem 
3lnfdjauen ber ©efdjieflidjfeit be§ ÄiinfilerS, nicht 
aber ans» bem 2tnfdjaueu ber 2)imenftone« entfielt. 

©. Jfsageborn @.335. Kon bem Grljabenen ber 
Canbfdbaften. SBaö er non bem Garniere an; 
fiif)rt, fdjeint nid)tg fe*)n unb gerabe gegen 
ben SBertfi ber £anbfd)aften. Gben weil mehr 



5Dk*cnifcfjeS bafcei iji, Eönnte er metjt bawon 
fd;retben. 

2lbec in bcn tnenfd}li<he» Figuren fatm bet 
Äiiuftler eine 2lrt ber (Erhabenheit erreichen, wenn 
er geirifie ©liebet über bie ^ropcrtion »ergröfert, 
©. iraS geborit ron bent Äpolio 5öel»eberc 
fagt, unb ©crarb ©.147. 

9. 
(Einige ^fmerfimgcti aus Den Observations 

sur l'Ilalie Tom. 11. uilD Richardsoris Traite 

de la Peinture Tom. I. 

2fn bem Sage be§ 5Rod)«§ (©.30.) haben bie 
SKalet j»t EBcnebig bie öffentliche Huöfefcupg ihrer 
©emüibc, dans la Scuola di S. Roch. Cette Scuola, 

Tune des premieres de Venise, est rernplie de 

sujets du N. T. de la main de Tintoret, de la 

plus grau de force de ce Maitre. Je suis singu- 

lierement frappe de celui qui represente l'Annon« 

<y.ation. Le ninr, qui ferrue la cliambre de la” 

"Vierge du cote de la Campagne, s’ecroule, et 

lange entre de plein vol paj-'la breche. 

liefet (Einfall ifi t>ortrefflieh. 2>a ber SDlaler 
ba£ geijiige Sßefen beS (Engels nicht auSbrücEen 
Eonnte, welches alle Äörper, »h5ie f*4 iu J«tftören, 



twtdfjbringen fantt, fo briidt er feine S&odjt auf. 
3lm ©nbe erwedt ed audj bie nämliche ,5bee, bafj 
nämlid) ein foldjed SBefen »an nidjtg audgefdjloffen, 
neu nidjtö abgehatten wirb; ed mag nun burch feine 
©eiftigfeit ober burd? feine SJladjt fet>n. 

Plinius lib. 35. cap. 37, »0XIX Arellius: Flagi- 

tio insigni corruplt artem, Deas pingens ut 

I)ilectaiuni imagines. Gr jportcöitirte fie, am 
patt fie nad) bem Sbeale gtt malen, ©ad nämliche 
fabelt »ergebene neuere SJcaler mit ber 4?> 3ung= 
frau getfjan, g. ©. 6arl 3Racatti, welker bad 
ä>orbilb bagu »on feiner nahm. 

©S Ijat fogar gvofje Später gegeben,*) welche 
in ein eingiged ©emalfce bie gange golge einer ©e; 
fd)irf)te ju bringen gefugt haben. SSSte g. ©. Sitian 
felbji, bie gange CS5efd)id)te bed öetlornen ©ohited, 
»on bet Skrlaftung feined »aterlidjen £aufed bid gu 
feinem ©lenbe, Sflicharbfon fagt, biefe Ungereimt; 
heit fen bem fehler gleich, weltben fdjledite brama; 
tifdje ©idjter begehen, wenn fie bie ©inheif ber 3eit 
übertreten, unb gange 3>ahte ein etngiged ©tüd 
bauern laffen. 

JR-icharäson Traite de la Peinture , Tom, I. p. 43, 



2fltein bet S'efder beg Sflalerg ijl uitenbltdj un: 
gereimter, öls bet gefjler beä IDidjterg; beim 

1) fjat ber 3Äaler bie SDtittel nicfyt, welche ber 
Sichter fjat, «tiferer GjinbilbunggEraft, in 2tn; 
fefjung ber beleibigten ©infjeit ber 3eit unb beS 
SDrtö, $n ^iilfe §u fomraem 2)a§ Mittel ber 
Perfpectioe iji baju nidjt Ijinreicfyenb. 

2) 2)er gefjler beg Sidjterg befjätt nocf> immer eine 
gtof e Proportion mit ber Sßabrtjeit. Sßenn mir 
in bem erften 2Ccte in 3tom mtb in bem ^weiten 
in Ägypten finb, fo finb wir boefj in biefen bei; 
ben iörten nur nad) unb naef): wenn ber £et& 
im erften 2fcte l;eii:atljet, unb im ^weiten fdjoit 
erwacfjfene 5vinbet fjat, fo bleibt bod) nodj int; 
tuet swtfd)en beiben eine gwifdjenjeit; anjtatt 
fcaf bei bem SRalec notfjwenbig alle »erfd;iebene 
£)rte in einen £>rt, unb alle oetfdjiebene feiten 
in einen 3eitpun!t jufammenfliefien, weit wir 
alleg in i$m auf einmal überfein. 

3) SSetcfyeg bag »ornefjmfle ift: weil in bem ®e; 
mälbe bie Gsinfyeit beg gelben »erloten gel)t. 
2)enn ba id) alleg auf einmal barin iiberfefje, 
fo fefje id> ben gelben jugleid) meljr, alg ei tu 

, mal, wetdjeg einen f>öd)fi unnatürlichen Ciiu 
brucE macht. • 
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Staphael*) hat in ct'tiem »on feinen ©emalfeen 
im Station», welches feie wttnberfeare SSefreiung beS 

betrug auö feem ©efäitgniffe »orjtellt, ein breis 
facfjeS £icf)t angebracht. ®aS eine ift feet 2luSfluf* 
»ott feem (Sngel, bas jweite feie SBirfung einer gacM, 
unfe baS britte feer Schein beS 2JtonbeS. 2)iefe ferei 
ßitfjte haben jefeeS feine ifjm eigentümlich julommenfeeit 
Scheine unfe Sßieberfchcine, unfe machen jufammen 
einen wunberbarett (Sffect. 

£iefe Schönheit ifl »ermuthlich eine »eit feenen, 
auf feie Staiphael »on ungefähr gekommen ift. 2ll§ 
eine folcfje »erfeient fie alles ßob. ©eine »ornehmjte 
2fbficf)t war fie wohl nicht; unfe fie wirb auch bähet 
wefeer feie erfie, nod; feie einzige Schönheit in feinem 
©tücfe fehlt. 

(Stempel,**) feaf felbft Staphael unfe £anni= 
fe-al ßaraccio feer Schrift in ihren ©etnälben nicht 
ganj entbehren fönnen. 3um SJeweife, wie fetjr ftd; 
feie'SJlalerei »on allen 3ufatnmenfe£ungen, feie fie 
nicht feurch fich fetbjt »erftänfeltch machen fann, §u 
hüten habe. 3nfeef ift es ohne 3»eifel immer ein 
fehr grofer Unterfchtefe, wenn Siaphael fcfjreibt, 
unfe wenn eS ein anfeerer thut. Shne feie ©chrift 
wirb man jwar feie eigentliche ©efchichte beS St a s 

*).S. 37. 

**) ©. 89. 
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yfjael nid)t »erffefjen, aber fein ©emiilbe wirb 
bod) nod) immer afg ©emätbe eine »ortrefflicbe SßBit; 
Hing tfjun: anftatt baß bie meiften anberen ©efd?i$t= 
malet blof bag Serbien# (jaben, bie ©efd)id;te au§= 
gebrütet ju I;abeit. 

2>eb fann in bet Notte del Correggio, in wel; 
djern fidj alleg ßid)t non bcm gebotneit .foeilanbe auä= 
breitet, nid)t mit Stidjarbfon *) einerlei Meinung 
fetjtt, baß ber Sftalet beßwegen ben »ollen 2J?onb 
Ijätte weglaffen follett, weit er nidjt leutf;tet. ©ben 
biefeö 95id)tleuct)ten tffc l?ier ein ftnnlidiet ©ebanfe 
beg Staterg, ber fid) batauf grünbet, baß bag große 
ßidjt bag Heine »erbunfeln muffe, tiefer ©ebanfe 
ifl mehr wertß, als bet Heine 2fnffoß, ben bag 2luge 
babei fiat, welker 2Cnftof nocff baju uns eben auf 
bie Sadje aufmerffam madjt. 

SSag Stibßarbfcn <£.120 ff. »on ber Sortreff= 
lidjfeit ber 4?anb$eidinungen fagt, tft fetjr bienlidf;, 
ben Sßertß ber (Soloriffen ju beffimmcn. SBenn cg 
maßr iff, baß ber ÄünfHer, wenn ifm bie Sdjmierig; 
feiten ber Färbung nid# jerffreue», mit aller greißeit 
ber ©ebanfen, gerabe auf feinen 3wecf gefjen fann; 
wenn eg wagt ift, baß man in ben 3eid#ungen ber 

*) ©. 97. 
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bejlen Sftaler einen ©eijl, ein Beben, eine greifet*, 
eine 3ärtlicf)Eeit finbet, Die man in ihren SJlalereien 
»ermifjt; wenn eg walw ijt, bajj Die gebet unb bet 
©tift Singe machen föttnen, welche bem $5infel $u 
machen unmöglich finb; wenn eg wahr ifl, bafj bet 
^infel mit einem einzigen liquido Singe attSführen 
fann, bte bet, welcher mehrere garben, befonberg in 
Öl, *u menagiten t»at, nicht erteilen fann: fo frage 
ictj, ob wohl bag bewunbetngwürbigjie Solorit uns 
für allen biefen SSetlujl fdjablog galten fann ? 3a, 
tef) möchte fragen, ob cg ntcfjt ju wiinfdjen wäre, bfe 
Äunff mit Ölfarben $u malen, möchte gar nicht feijn 
erfunben worbend 

3<i e§ wobl wa^rfcl?einlidf), bajj Die Hoffnung, 
welche Sfticharbfon*) äufert, Dürfte erfüllt werben: 
baf einSDlaler auffiehen werbe, weiter ben Sftapfjael 
überträfe, inbem ec ben ßontour Der Ulten mit bem 
beffen Kolorit Der feuern oerbattbe? 6g ijl wahr, 
ich fefje feine Unmöglidjfeit, warum ftcfj biefe beiben 
©tücfe nicht follten oerbinbfn laffen, unb warum 
cing Dag anbere augfchltegen müfte. (sg ifl aber eine 
anbete grage, ob ein mcnfd}lid;cg 2lltcr, ein menfeh* 
lieber gleif hinreichenb ftnb, biefe 8$erbinbnng $itr 
SSollfominenheit ju ■ bringen. SSaö non ben £>anb= 
geidjnungeit angentetei worben, fd)eiut biefe grage jit 

*) ©. 212. 
Sefftng'g ®<ur. 3. 4 
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2L 
verneinen. 3<l fse aber nicljt anber§ ju »erneuten; 
»irb jebet SKeifiet, je weiter er eS in bent einen 
Steile gebraut l)at, bejto weiter in bem anbern 
nottjwenbig jurüceblciben: fo ftagt fidj mit nod), in 
welchem wir if>n »ortrefflidjer ?u fetjn wünfeben 

.werben? Söegen S?ortrefflid)fcit ber 3eidimtngen 
fommt ©.26: Sur l’art de critiquer eil fair de 

Peinture, noefy eine fcjwne ©teile cor. 

- :P 

/ 
/ 

S. 
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VIII. 

5Bie t)ie %Ucn D*n £oö gefcilfcef, 

(Sine U n t e r f«dfj u n g. 

1 7 6 9. 

§8 o t v c b e. 

l 

,Ocg wollte nicgt gern, baß man btefe tlnterfucgung 
«acg igrer SBetanlajTung fcgägen möchte. 3gte Skr; 
antaffung tft.fo oeräcgtlid), baß nur bie 2frt, wie 
id) ffe genügt gäbe, micg entfcgnlbigen famt, baß 
icg fie iiberßauipt nugen wollen. 

9Ucgt jwar, alä ob icg unfer jegigeS fJublicsm 
gegen aUe§, wa6 «Strettfcgrift gcißt unD tgr ägnlicg 
fugt, nidgt für ein wenig all&u cfel gielte. &$ 
fcgeint »ergeffen ?u wollen, baß es bie Änfflärung 
fo mandger wicgtigen fünfte bem bloßen SSibcr; 
fpvucge ju banfen gat, mtb baß bie SJfenfegen itod» 

4* 



übet nichts in bet SB elf einig fehlt würben, wenn 
fie nodj übet nichts in bet Sßett gejanft Ratten. 

„©ejanft;" benn jo nennt bie Hrtigfeit alles 
(Streiten: nnb 3anfen ijt etwas fo Unmanierliches 
geworben, baß man fief) weit weniger j'ehämen barf, 
ju hafen unb gu »erläumben, als gtt janten. 

SJeftiinbe ittbeß bet größere SXfjeil beS spublicumS, 
baS »on.feinen Streitschriften wifj'en will, etwa aus 
SchriftfteUern felbjt; fo biirfte es wof>l nicht bie 
bloße spoliteffe fe^n, bie ben polemifchen SEon nicht 
bulbcn will. 6r ijt ber Gegenliebe nnb bem Selbjb 
biinfet fo unbehaglich! Gr ijt beit erblichenen 9ta= 
men fo gcfäfjrlid?! 

tlber bie Sßahrheit, fagt man, gewinnt babei 
fo feiten. — So feiten? GS fei;, baß noch öutch 
{«inen Streit bie Sßahrheit ausgemacht worben: fo 
I;at bennoch bie §ü5af?rt)eit bei jebem Streite ge= 
Wonnen. 2)er Streit hat ben ©eijt ber Prüfung 
genährt,_ hat SJorurtheil uitb 2lnfefjn in einer be; 
jtänbigen Grfchütterung erhalten; furj, hat bie ge= 
fchminlte Unwahrheit oerhinbert, fich an ber Stelle 
ber SSahrheit fejijttfe&ett. 

'Huch tann ich nicht ber Meinung fcpn, baß 
wenigftenS baS Streiten nur fiir bie wichtigeren 
Sßabrheitcn gehöre. Sie Sßichtigleit ifi ein relatiocr 
SSegrijf, unb was in einem SSetracljt fehr unwichtig 
ifi, fann in einem anbern fehr wichtig werben. 211$ 
Sefchaffenheit unferer Grfenntniß ijt bujit Gine 
SBahrßeit fo wichtig als bie artbere: unb wer h» 



bem aKergeringfen £inge fitr SBa^rfjcit unb Uni 
Wahrheit gleichgültig if, wirb mid) nimmermehr 
ßberoben, baf et b?c Höa^rfjcit blof bet SßatyrjjeU 
Wegen liebt, 

3d) will meine £>enfungSart hierin niemanbcn 
oufbringeh, 5tbet ben, bet am weiteren baron ent= 
fernt ijt, barf id) wenigjtens bitten, wenn er fein 
ilrtljeib über biefe Untetfucfjnng öffentlicfj fagen will, 
es ju »ergeben, baf fte .gegen jemanb gerietet ift, 
(Sr taffe ftdj auf bie (£adie ein, unb fcßwcige »on 
ben iperfonen, SSBeldjet »on biefen bet Äunfrichtet 
gewogener ijt, welche et überhaupt für ben beffcrn 
©cbriftjteHer^ält, cerlangt fein SJlenfd) »on ihm ju 
wijfen. 2lUeS, was man »on ihm ju wiffen begehrt, 
tffc tiefes, ober, feinet SeitS, in bie Sßßagfdjaale 
beS einen 'ober beS anbetn etwas $u legen i>abe, 
welches im gegenwärtigen galle ben JtuSfcblag jwü 
fdjen ihnen änbere, ober »ermehre. Stur ein fo.ldjeS 
S5eigewid)t, aufrichtig erteilt, macht ihn baju, was 
er fepn will: aber er bitbe fidj nicht ein, baf fein 
blofer fahler JluSfpnuh ein fotdieS SSetgewidjt fepn 
fantt. 3fi er ber Sltann, bet unS beibe iiberfieft, fo 
bebiene er fich ber Gelegenheit, ttnS beibe ju belehren, 

S?on bem Sumuttuarifchen, welches et meiner 
Arbeit gar balb anmerfen wirb, fann er fagen, was 
ihm beliebt, SBenn er nur bie (Sache barunter nicht 
leiben läßt. 2llletbingS hatte id; mit mehr Srbnung 
ju SOßctfe gehen fonnen: ich hätte meine ®tünbe in 
ein »orthellhaftereS Sicht feilen fönnen; ich hätte 



ticfeS wnt jenes feltene ober foftfcare 2?ucfj 
nu$en fönnen; — »rag }jätte icf) nirf;t alles! 

iDabet finb eS nur liniaft jbefanntc Senfmale ter 
alten Äuufi, bie mir freigeitanben, 'pr Srunblage 
meiner ilnterfucfjung gu machen. <Sd)ä^e biefer !Jlrt 
formen fäglicJ? mehrere an baS £id;t: unb icf) 
wünfd()te felbfi »o» benen jii fe^n, bie iSjrc SQßi$&c= 
gierbe am erjien bamit beliebigen fönnen. 2lber eS 
toare fonberbar, wenn nur ber rcibf) Ijctfjcn' feilte,. 
bet baS meifie friftf) gemünjtc ®elb beff$t. Sic 
SBorficJ)t erforderte »telmebr, fief) mit biefetn iibcr= 
fjaupt nid)t efjet eiet bemengen, bis ber waf)rc 
®el)alt aufier Reifet gefegt »erben. 

Ser Antiquar, ber $u einer neuen [Behauptung 
unS auf ein alteg Äunffwerf eerweift, baS nur er 
uorf) fennt, baS er siterfE entbeeft hat, bann ein fcf» 
ehrlicher SJtann fern; unb eS'wcire fdjlimm für bas 
«Stubium, wenn unter achten nicht fieben eS »ämt. 
2fber ber, welcher, was er behauptet, nur aus betri 
behauptet, was ein SSoiffarb eher ^igljiüs fmnbert 
unb ,mefjr 3afite rer if)m gefefjen fabelt,, fattn 
fchtcdhterbingS fein Setriigcr feiju; unb etwas DiciteS 
an bem eilten entbeefe«, ift wenigjTenS eben fo rüfjim 
lief), als beS Jllte burd) etwas S'ieiteS betätigen. 
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93 e r ö n I a f f m ti g. 

*fmmer glaubt ^>ecc &log tnir auf beu gerfen ?u 
-feim, 2lber immer, wenn id) micf), auf fein Zurufen, 
nadj ibm umwenbe, fefje id) ifw, ganj feitab/tn 
einet ©taubwolfe, auf einem Sßege eintyerjieljen, ben 
id) nie betteten fjabe. 

„f>err ßeffing, „ lautet fein neuerer fjuatf biefej: 
3lrt, *) „ wirb mir erlauben, ber SSeljauptung, bafbie 
alten ‘drtiffen ben Kob nietjt al§ ein ©feiet torgcjteilt 
Ratten (f. Saofoon ©.240,), eben ben SBertf) beijm, 
legen, ben feine jween anberen ©ä|e, bafj bie 2Uten 
nie eine gutie, unb nie fdjwebenbe giguten of)ne 
glügcl gebilbet, l;aben. Gr fann fid? fogat nid)t 
bereben, baf ba§ liegenbe ©feiet ton Sronje, mU 
d)e§ mit bem einen 2frme auf einem 2lfd;enftuge ruf)t, 
in bet ^etjogl. ©aüerie ju gloteuj, eine wirflidje 
2lntife fei). äSielleidjt itberrebet et fid) efyer, wenn 
er bie gefdjnittenen ©feine anfiefjt, auf welchen ein 
tölligeg ©erippe abgebilbet iff. (©, Buonarotti Oss. 
sopr. alc. Yetri t. XXXVHI. 3T itllb £ippett5ö 

*) Sn fcer Somtre jum jnmten Sbrifc bev ICbbonblunaen 
beS ©rafen 
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3)afft)liotf)eE, jweiteö Saufenb, n. 998.) 3m SJlufco 
glorentino iic^t man t)iefcg ©Met, welcr.n ein 
fil'enber Ultet etwas »orcläfi, gleichfalls auf einem 
©teine. (©, Les Satires de Ferse par Sinner, p. 30») 

£>od) gefdjnittene ©teilte, wirb #ecr ßeffittg fügen, 
gehören juv äätlberfpradje. Stun fo »erweife id; tfjn 
auf baS metallene ©feiet tn bem Äirdjerfdjen SJlufeo. 
(©. Ticcoroni Germnas antiq. rarior. t. VIII.) 3ft 

et und) hiermit ned; nidjt sufdebett, fo will idj tbit 
jurn Übcrfluffe erinnern, bufj bereits Spac SSinfel; 
mann in feinem -Serfudj bet Megorie ©. 8i. jwoet 
alten Urnen con Sftarmor in Siom SJielbung getarnt, 
auf wcldjcn ilobtcngerippe flehen. SBenit £crr Cef; 
fingen meine rieten Seifpiele nidijt oerbriiflid) ma; 
d}en, fo fe£e iep ned) Sponii Miscell. Antiq. Erud. 

Sect. r. Art. III. f)inp: befonberS n. 5. Uub ba id) 
mir einmal bie greifjeit genommen, wiber ifjtt einiget 
ju erinnern, fo mufi id; tfjtt auf bie prächtige ©amm; 
Itutg ber gemalten ©efäfse beS Ferrit £ a m i 11 o tt 
»eeweifen, um ned) eine gurie auf einem ©efüfe ju 
erblicfen. (Collection of EtrusCan, Grecian and 

Roman Antiqnities from the Gabinet of tbe Hon. 

PT nt. Hamilton n. fi.) “ 

GS iji, bet ®ott, wofit ettte gro£e greirjeit, mir 
4« wiberfpredjen! Uub wer mir wiberfpricEjt, fjat 
fid) iro)l fef)r ju befummern, ob id) eerbrüfitid) werbe, 
ober ntd;t! 

2ltterbtngS jwur follte ein SJStberfptud), als wo; 
tnif mtdj föetr &lo$ rerfolgt, in bie fidr.ge aud) 
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ben gclaffenften, fiiUeffen SRamt »etbrüflich machen. 
äBetttt ich fage: „eS tft noch nicht Stadst; " fo fagt 
£err &Io|: „ aber SHttag ift hoch fchott läugft eor; 
bet." SDSenn idj fage: „ ftebett wnb fieben macht nicht 
ftmfjchnj" fo fagt er: „aber fieben tmb achte macht 
bod? fünfzehn." Unb baß t)eift er, mir »ibetfpre; 
ehern, mich wiberlcgett, mir umocrgei^licfje ^rrtinmiet 
geigen* 

3dj bitte ifjn, einen llugenblicf feinen SBerffanb 
etwas me^r, als fein ©ebächtitif, ju Sftathe |u 
jichen. 

3<h haie behauptet, baf bie alten Qfrtiften bett 
Sob nicht als ein ©Met »orgeftellt: unb ich behaupte 
es noch. 2lfcer fegen, baf bie alten ‘.Jtrtijten ben 5£ob 
nicht als ein ©Met »orgejieüt: benn biefeS oon 
ihnen fagen, baf fre ^überhaupt fein ©feiet »orge* 
fieUt ? Ul* benn unter tiefen betben ©ä|en fo ganj 
unb gar fein Unterfchieb, baf, wer ben einen er; 
weifet, auch noffwenbig ben anbern erwiefen hat- 
baf wer ben einen leugnet, aueff nothwenbig ben 
anbern leugnen muf ? 

4?iet ifi ein gefchnittener ©teilt, ttr.b ba eine, 
marmorne Urne, uitb bort ein metallenes ffiilbchen: 
alle ftnb ungejweifelf antif, unb alle jtellen ein ©feiet 
bor. SEBohl! Sßer weif baS nicht? Sßer fann baS 
nicht wiffetv, bem gefunbe ginger unb 2fugen nicht 
abgehen, fobalb er eS wiffen will ? (Sollte man in 
bett antiguarifchen SBerfen nirfjt etwas mehr als ge; 
bilbert haben ? 
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®iefe „anfifcn jRunjimerfe fietfen ©Mete cor: 
aber jtcllen benn biefe ©Mete ben £ob »or? SJluf 
benrt ein ©Met fdjledjterbingg ben Sobf bag perfoni» 
fteirte 'tfbjtractum beg Sobeg, bie ©ottfjeit beg $obe§, 
»orjiellen ? SSarum feilte ein ©Met nid)t aud) btof 
«in ©feiet norjtellen fömien? SSarum nidjt aud? 
etwag anberg? 

V 
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tt n t c t f « <S) tt n 

©er ©djarfftitn beS ^errn Älo| getyt wett! — 
SJteljr brauste id) iljm nid;t jtt antworten: aber bod) 
will id) metjr tljun, als id) brauchte« 3)a ttod) anbete 
©ele^tte an bett »erldjrten ©nbitbungen beS «&emt 
.Rlof, mehr ober weniger, Sijeil nehmen: fo will 
id) für biefe l)ier zweierlei bewetfett, 

SitrSerfie: bafi bie alten tfrtijien ben 5£ob', bie 
©otttjelt beS 5SobeS, wirflid) unter einem gattj attbetn 
©tlbe »orftellten, als unter bem SSilbe beS ©felets, 

$itrS g weite: baft bie alten 2frtiften, wenn fte 
ein ©feiet »orjiclften, unter biefem ©felete etwas ganj 
anberS meinten, alSben5£obralSbie®ott^eitbeSSobeS, 

I. £>te alten ‘-iftfiflen gellten ben Sob ntd)t als 
ein ©feiet »or:' beim fie jtellten il)n, itad) ber £cme= 
ri[d)en Sbee, *) als ben ZwillingSbruber beS ©djlafeS- 
»er, uttb jMlteit beibc, ben Sob uttb be» ©djlaf, mit 
ber 2lf)nlid)feit unter fid) »or, bie wir-an Zwillingen 
fo uatiirlid) erwarten, 3luf einer Äijie »ott Gebern; 
I>el$, fit bem ÜSemyel ber Stttto ju Glis, ruhten fie 
teibe als Äuaben in ben Innen ber sj?ad)t. Sfur 

’) Iliad. n. v. 672. 6S2, 



war bet eine weip, bec anbere fdjwarj; jener fd;dief, 
tiefer festen ju fdßafen; beite mit über eiuanfcer ge= 
fdßagenen güjien. *) 

£ier nehme idh einen Safs $u £iilfe, »on weis 
cbem fid) nur wenige ‘.JfuSnafimert finben biirften. 
liefen nämlich, bajü bie Hilfen bte finnlidje 25ors 
ßeßung, welche ein ibealifdjeb SSefen einmal erhalten 
batte, getreulich betbehtelfen. £enn ob begleichen 
äiorßellungen fenen wiüfiihrlich finb, unb ein jeber 
gleidjeS Stecht hätte, fie fo ober anberg attäunehmen: 
fo hiel^tt eb bennoch bte Hilfen für gut unb nctf>= 
srenbig, bafi [ich ber frätere biefeS SiedjteS begebe, 
unb bem erßen Grfmber folge. £ie Utfache iß Har: 
ebne tiefe allgemeine ßtinfbrmigl'eit ift feine allgfe 
meine GrfenntlichEeit möglich. 

gelgtidj auch, jene Hthnlicfjfeit be§ 5£obc§ mit 
bem ©dßafe »ott ben grießiifdten Hlrtißen einmal am 
genommen, trieb fie non if>iten, allem SSermuthen 
nach, aud} immer fern beobachtet worben, ©ie geigte 
fidj unßreitig an ben SStlbfäulen, welche beibe biefe 
Sßefen ju gaccbämon hatten: benn fie erinnerten ben 
$)aufanta§**) an bie ißerbrüberung, welche ferner 
unter ihnen eingefaßt. 

SSBeldje 2Ch«lidjfeit mit bem ©djlafe aber laft 

*) Pausanias F.liic. cnp. X V ] 11. p. 442. edit. Kulm. 

tsactoon @. 239. 40. HCnrn. 

*\) Lacgaic. cap. X11X. p. 253. 



fidj im geringen beulen, wenn bet £ob a,U ein 
blofieS ©etippe ihm gut ©eite ftanö ? 

„Sießeidjt,“ fdjrieb SBinlelmann,*) „war ber" 
Sob bei ben ©inwohnetn ton ©abeS, bem heutigen 
Gabi», welche unter aßen Söllern bie einzigen «5a; 
ren, bie ben &ob »erehrten, alfo gcftaltet.“ — 2üs> 
©ertappe nämlich« 

®od) SÖinfetitiann hatte gu biefem Siefleicht 
nid)t ben getiugflen ©runb. h i I o jtra t**) fagt 
blof »on ben ©abitanern, „ baf fie bie einzigen 
SÄenfchen waten, welche bem SEobe §3äa'ne fangen.“ 
<5r erwähnt nicht einmal einet SSilbfäule, gefdjweige 
bafi et im geringsten »ermuthen laffc, biete S5ilb^ 
'faule habe ein ©erihpe »orgefteßf, ©nblidj, waä 
würbe un$ auch hi# bie Sorftefluug ber ©abitanet 
angeljen ? ©6 ijl »on ben fi;mbolifd;eu Silbern bet 
©riechen, nicht bet Sarbaren, bie SRcbe. 

Sch’ erinnere beiläufig, baf ich bie angelegenen 
Sßorte beä sPh*^°^rat: roi’ Oaraxov /jovoi av-, 

duommv Tiuinvitavim, nicht mit Stöinfelmann 
überfe|en mochte,' „bie ©abitanet waren unter al* 
len Söllern bie einzigen gewefen, welche ben SEob 

. »erehrt.“ S e t e h e t fagt »on ben ©abltanern gu 
wenig, unb »erneint »on ben übrigen Söllern gu 
»iel. <Sc-löfi bei ben ©riechen, war ber 5Ecb nicht 
gang ol;ne Serefjrung. S)aS Sefonbere ber ©abitanet 

*) lütegor. ©. 83. 

**). Vita Apollon, übt Y. c. 4. 
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wat nur biefeg, baf fic bie ©ottljcit beg ÜXobcg fiit 
crbittlicf) gelten; baf fic glaubten burd; SD^fcc unb 
späaite feine ©trenge milbetn, feinen ©djtuf »ets 

Jägern ju fönnen. Senn Titane Reifen im befoiu 
bern Skrjianbe Siebet, bie einer ©ottfieit jut 2l'bs 
wenbnng irgenb eineg Übelg gefungen werben, §)f)U 
lojlr at fdjeint auf bie ©teile beg 2t f cf) t> X u S an= 
jufpielen, wo »on bem $£obe gefugt wirb, baf et bet 
einzige unter ben ©öttern fer>, ber feine ©efdjenfc 
oitfefje, ber bafjer feine f^täre fjabe, bem feine fpäune 
gefungen würben: 

OuiS" Ion ß('>1105, oiße nanovt&icu,— 

SSinf'etmann felbff merft, in feinem 58er- 
fudje über bie Megorie, bei bem ©djtafe an,*) baf 
auf einem ©rabjleine in bem ^JaUaffe 2llbani ber 
©d)(af alg ein junger ©eniug, auf eine umgefeljrte 
gaefel fid? jtiifsenb, nefcji feinem Stüber, bem i$obe, 
rorgefteUt wären, „unb eben fo abgebilbet fänben 
fiä? biefe jwei ©eitii aui) an einer Segräbnifiirne 
in bem ©oüegio ©tementino ju 9tom." 3d) wünfcfjte, 
er f)ättc fic|) biefer SBorjieUung bei bem Sobe felbft 
wieberum erinnert. Senn fo würben wir bie einzig 
gemeine unb.aUgemeine 35ot{ieHung.beg Sobeg ba niefjt 
»ermiffen, wo er ung nur mit rerfdjiebcnen 2tUe= 
gptien »erfdjiebener 2frten beg ©terbeug abftnbet, 

2lucf) bürfte man wiinfcfjen, infei mann 
$ätte ung bie beilren Senfmäler etwag nätjer be= 

») <S. 70. 



frfjtie&cn. (Sr fagt mtr fef)t wenig, ba»on, unb ba§ 
Sßentge ift fo beftimmt nidjt, äl6 e§ fepn fönnte* 
SDer ©cijlaf ftiifct fid) ba auf eine umgefefjrte gacfel; 
aber and) ber Sob ? unb »oUfommen eben fo ? Sft 
gar fein 2fb?eidjen gwifdfjen beiben ©eniis? unb 
welches ift e6? 5d) wüßte nidjt, baß bjefe Senf; 
mäter fonft befannt gemacht wären, wo man ftdj 
Statße erholen fönnte. 

Sebod) fie finb, jum ©liicfe, nicfjt bie einigen 
tfjret 3frf. SB infei mann bemerfte auf ißnen 
nidjtö, waö fid; nid;t aud; auf mehreren, unb läitgft 
»or itjrn befannten, bemerfen ließe, . Gsr falje einen 
jungen ©eniu§ mit umgefiurjter gacfcl, unb btt 
auSbtücflidjen Überfcfjrift Sonmo: aber auf einem 
©rabfteine beim ffiotffgrb*) ^rblicfen wir bie 
nämlidje S*9up r- unb bie ilberfdjrift Sonmo Ore- 
stilia Filia läßt unt> wegen ber Deutung berfelbet» 
eben fo wenig ungewiß fep. £)fme iiberfdjrift fommt 
fie ebenbafelbft nodj oft: »or: ja auf mef;r als einem 
©rabfteine unb ©arge fommt fie hoppelt »or,**) 
8Baö fann aber in biefer »oUfommen ähnlichen S3cr= 
boppelung, wenn baS eine 83ilb ber ©djtaf ift, baS 
anbere woßl fdjtc£lid;«t fe»n, alä ber 3>wiUing^bru; 
ber beö ©cfylafeS, ber I$ob i 

©3 ift ju »erwunbetn, wie 2lltertfntm$fbrfd;er 
biefeg. niefjt wiffeit, ober wenn fie wußten, in 

Topograph. Parte UI. p. 48. 

**) Ibid. Parte Y. p. 22, 23. 



t^teit Zlitglegun'gen aitäuwenben cetgeffen fonntcn. 
Sei) will Itieruon nur einige SScifpicle geben. 

©or allen fällt mir bet marmorne ©arg bei/ 
welchen SSellori in feinen Admirandis befannt 
gemacht,*) uttb »on bem lebten ©d)ic£fale beg SJtens 
fdjen erklärt $at. £icr geigt fid) unter anbetn ein 
geflügelter Jüngling, ber in einer tieffinnigen ©tel; 
lang, ben linfen gufi über ben rechten gcfdjlagen/ 
neben einem feeiebnarce fielet, mit feiner Siebten 
unb bem Raupte axtf einer umgcfefjrfen gacJel ruf>tx 
bie auf bie 23ruji beg S-eidinamg geftüfst ijt, unb in 
ber üinfen, bic unt bie gacfel Ijcrabgreift, einen 
Äranj mit einem ©cbmetterlinge fjält.**) £iefe %u 

gur, fagt ©ellori, feg 2lmor/ weld;er bie ga?; 
fei, bag iff, bie 2fffcften, auf ber ©ruft beg »er; 
florbciten Süenfrfjen auglö'fdje. Unb id) fage: biefe 
gigur ifl ber SSob! 

9?idjt jebet geflügelte Änabe, ober "iingling, 
'mujj ein Emot feijn. 'timor unb bag .f eer feiner 
©rüber Ratten biefe ffiilbung mit mehreren geijii; 
gen SBefen gemein. SÖdie mand;e aitg bem @efcblcdjt 
ber @enii mürben alg Änaben »orgcftellt! *’•'*) Unb 
teag batte niriit feinen ©eniug? 3«ber Drt; jeber 
SKenfdj; jebe gefcllftfjaftlidje SSerbinbung beg 2Ren= 
fd;en; jebe SBefdjäftigung beg aKenfdjen, con ber 

*) Tai. LXXIX. 

*•) <B. bag betgefügte Tupfer. 

*♦*) Jturthiue ad ßutilii iib. I. v. 327. p. 12), 
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uiebrigften bis pr größten;*) ja, icfj müd)te fagen, 
jebeS unbelebte Sine, an beffen ©rfjaltung gelegen 
war, fjattc feinen ©eniuS. — SSBemt biefes, unter 
anber», audj bem £errn Älo§ nidjt eine gang uw 
befanr.te ©adje gewefen wäre: fo würbe er uns 
fidjerlid) mit beni gröfteu Steile feiner peferfüfien 
©efdjidjte teS 2TmorS aus gefdmittenen ©teinen**) 
»rrfd;ont Ijaben» SRit ben aufmerffamfien gingetn 
ferfebte biefer grofe ©etefjrte biefem niebltcfien ©otte 
burrtj alte Äuyferbüdjer nadj; irflb wo ifjm nur ein 
fleiner uaetter Shibe rorfam, ba fdjrie er 2lmor! 
2fmer! unb trug it?n gefdjwinb in feine Solle ein, 
3>di wiinfdje bent »iel ©ebutb, ber bie SRuficrung 
über biefe £to|ifdjen ItmorS unternehmen will. 2CUe 
Jlugenblicfe wirb er einen auS bem ©liebe ftofien 
muffen, — SDod; baron an einem anbent Crte! 

©enug, wenn nidjt jeher geflügelte Äitabe ober - 
Süngling notljwenbig ein 3imor ferm mu$ : fo braucht 
eS biefer auf bem SRouumente beS S3ellori am 
wenigjte« p fehlt. 

Unb fann es fdjlecfiterbingS nidjt fetm! 35enn 
feine atlegorifdje gigur miif mit fid> feloji im SBSis 
berfrrudje flehen. 3>n btefem aber würbe ein 2lmor 
flehen, beffen äßetf eS wäre, bie jfeften in ber 

*) Idem iljid. p. 12S. 

**) Über ben Stufen unb (Sebroiid) ber Olten <;efd)niftenen 
©teine oon ©. 134 — 224. 



©ruft beg SÄcnfc^jen ju »erfüfchen, Gin folch« 3lmor 
ift eben barum fein 2lmor. 

ältelmehr fpricht alleg, wa§ um unb an tiefem 
geflügelten Sünglinge ifb, für baS 58ilb beS Scbcg* 

Senn wenn es auch nur »on bem Schlafe er= 
wiefen wäre, baf" ihn bie 2flteu alg einen jungen 
©eniitS mit klügeln norgefleöt: fo würbe auch fefjon 
bag un§ hinlänglich berechtigen, »on feinem 3wil= 
linggbruber, bem Sobe, ein ©leidig ju »ermutigen. 
Sornni idolum senile fingitur, fdjtieb 58 a rtl) auf 
gut ©lucS nur fo h>tn, *) um feine Snterpunftion itt 
einer «Stelle bcS StatiuS ju rechtfertigen. 

Cximine quo merui, juvenis placidissime 

diviim, 
Quove errore miser, donis ut solns egerem, 

Sonine, tuis ? — 

flehte ber dichter gtt bem Schlafe; »mb SSart'h 
wellte, baf ber Säidjtec ba§ juvenis »on ftd; felbff, 
nicht »on bem ©ä;lafe, gefagt habe: 

Crimine quo merui juvenis, placidissime di- 

Vum , etc. 

CSö feh; weil eg jur 9?oth fetjn fönnte: aber ber 
©rrtnb ifi hoch ganj nichtig. Ser Sdjlaf war bei 
allen Sichtern eine jugenblid;e ®ottfjeit; er liebte 
eine »on ben ©ra$ien, unb 3tmo, für einen wich= 
tigen Sienfi, gab il;m biefe ©rajie $ut GIk* ©leid;: 
wohl follten ihn bie Äünftler al6 einen ©rei6 gebil; 

*J' Ad Statiuin, Silv, V, #, 
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bet tiaben ? 2>a8 wäre »on tfjnett mcj)t jk gldubeü, 
wenn aud» iu feinem 2>enfmate ba6 ©egentfjeil mefw 
ffdjtbar wäre. 

iDod} nid>t ber ©djlaf bloß, wie wir gefc^en, 
aud? re et) ein jweiter ©cf)laf, bet nidjtö anberö al§ 
bet Sob fegn fann, ijl fowojjl ouf ben unbefannten 
SJlonumenten be§ äßinfelmann, all anf ben be= 
fanntercit bei fSoiffarb, gteict) einem jungen ©es 
uiuS, mit wmgejiürjter gacfel rju feljen. 3fi ber 
Söb bort ein junger ©eniul: warum fijnnte ein 
junger ®cniu§ hier nidjt ber Sob fe^n?, Unb fttuß 
er eö nidjt fetjn, ba außer bet umgeftürjten gacfel 
auef) alle übrigen feiner Attribute bie fdjönfien ; res 
benbftcn Attribute be§ Sobel finb? 

SßöaS fann ba§ 6nbe bei ßebenl beutlicfjer bes 
getdjncn, all eine »erlofdjene^ umgejiiirjte gacfel? 
Sfienn bort ber ©cfjlaf, biefe fur^e llnterfcrcdjung 
bei frebenl., ffdj auf eine fottfje gucEel ftiifct: mit 
wie »iel grbßerm Siebte barf e§ ber Sob ? 

%uä) bie glugel fommen noef) mit grbßerm 
9tecl)tc il;m, all bem ©ctjlafe, ju. £5emt feine 
Überrafd;ung ijl noch ipfcfclidjet, fein Übergang nodj 
fdjneUcr. 
-Seu me tranquilla Senectus 

Expectat, seu Mors atris circumvolat alis: 

fagt £oras.*) 

') Lib. II. Sal, 1. v. 37. 5S. " 
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Unb bet Ärajtj in'feinet Sinfen? <5g iji bet 
Sobfenftanj. Me geitfjeit würben bei (^riechen unb 
^Römern befranst; mit Ätänjen warb bie Seiche imn 
ben fjinferlaffenen^rennben beworfen; befranst mur; 
ben Scheiterhaufen unb Urne unb ©rabrnal.*) 

©üblich, ber Schmetterling über biefem Äran^e ? 
SBer weiß nicht/ baß ber Schmetterling ba§ SSilb 
ber Seele, unb befor.berg ber »on betft Seihe gc; 
fcgicbcnen Seele, »crjtellt? 

^>ierju fommt ber ganje Stanb ber $igur ne= 
ben einem Leichnam, unb gefiiigt auf biefen -Scid?= 
»am. SB eiche ©ottlieit, welojeg höhere SBefen fönnte 
unb biirfte biefen Staub haben: wenn eg nicht ber 
Sob felbft märe? ©in tobter Äintper »erunreinigte, 
nach ben ^Begriffen ber 2ilten, alteg, mag ihm nahe 
mar: unb nicht allein bie SJfehfdjen, welche ihn be= 
rührten ober nur fahen; fonbern auch bie ©ötter 
felbft. Der Mblicf eineg Sobten mar fchlechterbingg 
feinem non ihnen rergönnt. 

— — — ’r.itot ytco ott Ofui; (ffhrnv? onrcv 

fagt Diana bei bem ® u r i i b e g **) ju bem fierben? 
ben foippoltjf. 3a, um biefen Tfitbltcf ju rermeis 
beit, mußten fie fich fcboti entfernen, frbalb ber 
Sterbenbe bie legten 'ilthemjitge tgat. Denn Diana 
führt bort fort: 

* Cor. P(iic7i(ilii Coroninnn lil>. TV, c 5, 

*•) Hifg/ot, v. 1 + 37, 
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Ov£' ou'utt ycxuvfiv dcivttGntoiGiv Ixizvonif 

Oo(o Je a\ rjd'rj jov<h nX^ffiov xcixov. 

«nb Ijienrit fcheibet ffc »on ihrem Lieblinge; 3fud 
eben btefem ©tunbe fagt auch Xpoll bei eben bent 
Siebter,*) baf er bie geliebte äöebnung beS 2tbs 
metuS nun »etlaffen raüfie, weil Elcejic fitij intern 
©ube nahe: 

\Eyo} Je, /urj /uicia/in u‘ tv iSo/uoie y.iyjfa 

Atmta. [A.t).uO-(>MV rt]vöt qiitaTtjy OTtytjV. 

5$ ^altc biefen Umftanb, baf bie ©otter ftch 
burdj ben 2Cnfelid£ eines Sobten nicht »eritnreinigen 
burften, h*er für fefjc erheblich. @r ifl ein gweiier 
©rwtb, warum es 'Ämot nicht fetjn tarnt, ber bei 
bent £eidjnarae fte^t: unb zugleich ein ©runb wtbet 
aüe anbeten ©otter; ben einzigen ©btt ausgenommen, 
welcher fid> unmöglich burd) ©rblicfung eines Sohlen 
»erunteinigen tonnte, ben Sob felbft. 

SDber meint man, bafi »ielleidjt boefj noefj ©ine 
©ottljeit fernen auSjuuehmen fepn biirfte? 9?ätn; 
_lid) ber eigentliche ©eniuS, ber eigentliche <3djubs 
geifl beS SSJtenfchen. Sßäre eS beim, tonnte man 
fagen, fo etwas Ungereimtes, bafi ber ©eniuS beS 
Sftenfchen trauernb bei bem Äctper ffdnbe, burch 
beffen ©rjtarrung er ftd) auf ewig »on ihm trennen 
ntüffen I ®och wenn baS fchon nid)t ungereimt wäre, 
fo wäre es hoch »eilig wiber bie SDentungSart bet 

- 2£lten; nach welcher auch ber eigentltdje (Schuhgeiji 

*) Ale. v. 2.2. 23. 



biß Sftettfchen ber. öbßigen £ob beffelben nicf>t ab; 
wartete, fenbern ftch »oh ihm noch eher trennte, 
als in ihm bie gärtglidjc Trennung snnfdjen Seele 
«nb Eeib gefebabe. ^iecott jeugen fetjr beutliche 
Stetten;*) unb folglich fantt auch biefer ©eniuS ber 
eigentliche @eniu§ bee eben »erfdjiebenen SÄenfchen 
nicht ferjit, auf beffen IBrufi ec iTcfj mit ber gattet 

3bod) barf idj eine SBefcnberfjcit in bera Staube 
beffetben nicht mit StiUfdjacigen übergeben. 3cb 
glaube in ifjr bie ©cflatigung einet Sttuthmafung 
gtt erbUden, bie ich an efccnbctfelben Stelle be§ 
Eaofoon berührte.**) Sie bat SEiberfpruch gefutt; 
beit, biefe Stutbmafung: e$ mag ftdv nun jeigett, 
ob fte if>« ?u behalten serbieut. — 

Söenn nämlich ^JufnniaS bie gleich 2lufangö 
ertbahnte SScrjteitung, auf ber Äijte in bem Stempel 
ber 3>t:no ju GliS, fcefdjreibt, wo unter anbern eine 
grau erfreute, bie in ihrer Stochten einen fd}Iafen- 
ben weifen Änaben halte, in ihrer Einten aber einen 
fcfjwanen Änaben, v.u&<,udovu ioixoTC'.. welches eben 
fetrefl beifen fantt, ber jenem fdjla fett beit 
Ättaben ähnlich fe», als, ber *u fchlafett 
fcheine: fo fefet er hinju: üurfOTSQois dUcrocm- 

utvovs rooj noöug. Siefe SSBorte giebt ber Iatei; 
nifdje Überfefeer burch distords utdnque pedibus; 

*) JVonna Exercit. IIT, (le Geniis, cnp. 2. §. 7, 

••) 24«. 2fr. ra. 
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unb fran^öfifcfye b«rdj les pieds contrefaits. 
3cb fragt«:- was follen hier bie ftummcn §üfe? 
wie bommett ber ©cfjtaf unb ber $ob $u biefen «tu 
gefialteten ©liebem? was tönneu fie anbeuten follen? 
ttttb tu ber SSeclegenbeit, mir hierauf 5« antworte«, 
fdjlttg id) »or, d'itaro(\u/jtrovg_ tov; noS'ng nicljt 
burcb t rum me, fonbem fcurct? über ctttanber 
gefcbla gelte $üf5 e ju überfein: weil.biefcS bie 
gewöljnlidje Sage ber ©djlafenben fei), uttb ber 
©d;laf auf alten SDtomunenten nicht attberS liege. 

(Srjl wirb eS wegen einer Sßetb'efferung^ 'bie 
©b Iburg in eben ben Söorten machen gu muffen 
glaubte, niitljig fetjn., bie gefttje ©teile in ihrem 
iiufammenbange anjüfüfjren: ihnon\ral <h yvvq 
TTUlÜll. XtV/.OV ZCtOivdofTK (U’i/O’JÖt'. T>] Se^ICt /ttOJy 

/tij d's Izeo«,/.islc(va i/H ncad'u zaO-eudovrt ior/.oicc, 

ufAif ortQOVi d 11aioau/j.svo vg lovg noöug. © t) l; 

bürg fanb baS diunnuuuwovg anjtöfig, «nb meinte, 
bafi e§ beffer fepn würbe, dnörouuntvov bafiit $u 
l^fen, weil toiy.oui »orbergebe, «nb beibeS fidj a«f 
TiatdK beliebe.*) ©od) biefe SSetünberung würbe 
nidjt allein febr tiberpüffig, fonbent aud) gattj fQlfrtj 
fepn. Überflüffig; benn warum foll fid) nun eben 
bas thuaionfiaSca auf grauh'. belieben, ba eS fieb 
eben fowol;l auf uiupatcqov; ober 7loHug belieben 
fanw ? ?jalfd;; beim fottad) würbe äu^onoovg nur 

*) Rectius dit<lTQUfJ.utvoV, -ut aivtea loiy.QTU , respi- 

ciunt enim AGcusativum Tl'v'idix* 



gu noSa; gehören fönneit, unb man würbe übetfefce» 
muffen/ ftumni-ou beiben giiffen; ba eS bodj 
auf baS hoppelte mad'a griff, unb man iiberfefeen 
müf, beibe mit frummen güfen. SBenn an; 
berS öttcTonfiufvos tjiec (nimm t)eifjt, uub über* 
i;aupt ftumm ijeifen fann! 

3war mufi id) gefielen, baf tdi b am als, als 
iefy beit £rt im £ao?oon fdjrieb, fdffedfferbingS feine 
Auslegung fannte, wacum ber Schlaf uub ber Sob 
mit truminen $üfcn feilten gebilbet worben fenn. 
£d) fjabe erff nadlet beim SKpnbet*) gefunben, 
bafi bie 2lltcn burdi btc frummen giife beS ©cfilas 
feS, bie Ungewißheit unb ?3etriiglidffeit ber SXräume 
Anbeuten »ollen. 2tbor worauf griinbet ficb biefeS 
Sorg eben f unb was wäre eS and) bannt ? SBaS eS 
etflaren folttc r würbe eS fjodiffeuS nur gur Hälfte 
erfläreit. 25er Sob ift bodj wo^l ofjne&räume: unb 
bennoef) fjatte ber Sob eben fo ftumme giiße. 2)enu, 
wie gefagt/ baS cl/uf oztQovg muß fdffedfferbingS auf 
baS hoppelte »or^ergepenbe naid'a fid) bejiefjen: fonjl 
würbe cuitf oT- nnr c. ju toijs nod'a; genommen, ein 
fefjr fetaler fffeonaSmuS ferm. Si nn ein Sttenfd) 
frummc giißc bat, fo »erftefff eS fuß ja wofff, baß 
fie beibe frumm fittb. 

£)ber feilte wolff jemanb audi nur beßwegen 
fid; bie CeSart beS ©plburg (liitoior./t/ui/ot' für 

.•) Expos. Sigiu veteris Tolli.mi p. 294. Fortuilomiu 

Jacob! Tolii. 
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difGTQUf.tf.revou?) gefallen Isffcn , um b;e frommen 
giif e blof imb allein bem ©d)lafe beilegen ju fönnen ? 
Stun, fo .geige mit biefet ©tgenftnnige bod) irgeub 
einen antifcn ©djlaf mit bergleicfjen güfem 6s finb 
fowohl gang runbe, alö halb erhabene 8£erfe genug 
übrig, in meieren bie 2llterthuraSfunbigen einmiithig 
ben ©d)laf ertennciu SBo ifi ein einiger, an rnU 

d)cm fid) fromme giife auch nur argwöhnen liefen? 
SöaS folgt aber fyictauä i ©inb bie ftumtnen 

güf e beS SEobeS unb beS ©d)lafeS ohne alle befriebi: 
genbe SSebeutung; finb bie frnmmen gisfe beS lautern 
in feinet antifen SBorfielluitg bejfelben ftdjtbGt: fo 
meine ich / folgt wohl jiidjtg natürlicher, als bie 3kr= 
muthung, baf eS mit biefen frummen güfen übet» 
haupt eine ©rille fevm biirfte. ©ie grünbett fich auf 
eine einige ©teile beS §)aufaniaS, auf cm einiges 
SBort in biefet ©teile: unb biefeS SBort ift noch bagu 
eines ganj anbent ©inneS fähig! 

. S)e!!H d'icai<ia/.i;xtyog, BOll '<Sic.<JTnt<pen', h^ift 
nicht fowohl brumm, »erbogen, als nur überhaupt 
perwanbt, aus feiner Stichtung gebrad;t; 
nid;t fowohl tortuosus, distortus, als obliquns, 
tvansversus: Ultb nedsg dnciTor+uuvot finb alfa 
nicht nur eben fowohl burd) queet, iibergwetd) 
liegenbe güfe, als burd) frumme giife gu über; 
fcfccn; fonberit burd) jenes fogar noch beffer unb 
eigentlid)er ju iiberfe|en, als burd) biefeS. 

Sod) baf d'itü-rnctfA/uerog blofi fo iiberfe^t wer¬ 
ben fönnte, würbe noch wenilj entfeheibem ®?r 

Sefimjj’S 3. S)>. $ 
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eigentlichere Sinn ijl nicht immer bet mähte. 
großem, ben »ößigen tfubfchlag gebenben ©ewicht 
ifi alfo biefeä: bafi bie nodts <J7«oz(lufiyevoi , fo 
überfefcf, wie ich fage, butch über einanbec 
gefet;lagen iiberfefet, nicht allein, fowohl bei bem 
Sobe, als bei bem Schlafe, bie fünfte angemeffen|te 
33ebeutung fmben, fonbern auch binfig ouf alten 
2)enfmälern $u erblichen fiitb. 

Übet einanber geftfjlagene giifje fntb bie natiir; 
liehe £age, bte ber SKenfch in einem tuhigeu gefun= 
ben Schlafe nimmt. 2)iefc Sage haben bie alten 
Äünjtler auch einjiimmig jeher §)etfon gegeben, bie 
fie in einem folgen Schlafe jeigen wollen, So fcflaft 
bie oermcinte Gjleopatra im SBeloebere; fo fdjläft bie 
Stbmph* «uf einem alten SKonumente beim S8o tffarb; 
fo fchläft, ober will eben entfchlafen, ber £etmaphtobit 
beb Siogfuribeb. ©6 würbe fehr iiberflüfftg fetjn, 
begleichen ©rcmpel j« häufen. 3d) wü^te mich jc^t 
nur einer einigen alten $igur $u erinnern, welche in 
einer anbern Sage fd;liefe. — (®em 4?err-n Ä t o % 

unoerroehrt, gefchwinb feine Äupferblätter burd^U; 
blättern, unb mir mehrere ju zeigen!) — 2lber biefe 
einige gigur ifb and) ein trunfener $cmn, bem ber 
gährenbe SBein feinen ruhigen Schlaf »ergonnen barf.*) 

*) SBeim SKaffet (T. XCIV.). wo man ft'dj über beit 
<Sefd)macf biefcS MtiSlegerS argem mug. ber eine fo 
ungnftänbige gigur mit aller Qetoali $u einem Sacrf’.uö 
machen wilü 
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33i§ auf bie fdjlafenben Spiere beobachteten bte alten 
ÄiinfHcr bie angegebene Sage. $ie jwei antiten 
ßöwen »on gelblichem Starmor, unter ben Äo'nigL 
2tttertpmer» ju ©erlitt, fdjlafen mit über einanber 
gefd;lagenen Scrbcrftifen, auf welchen ber Äösf 

• ruht.- Äein SBunber folglich, baf inan auch Cen 
®d>Iaf felbfir in biefer ben Schlafenben fo gewöhn: 
liehen Sage, »on ihnen »orgcjMt 3ch »erwies 
auf ben Schlaf beim SDtaffei,*) unb ich hätte eben 
fowohl auf ben ähnlichen Marmor beg Solltug »er: 
weifen fönnetu 3wei Heinere», ehebem bei bem 
(Jonnetable ßolonua, »oit jene« wenig ober nichts 
unterfchieben, erwähnt ebenfaßg Sftaffei. 

3a auch a» Wochenbett Figuren ijl bie Sage ber 
über einanber gefchlagenen giipe baS Seiten ber 
Stühe. Sticht wenige »ott bett gattj ober halb liegen-- 
ben glufjgöttern ruhen fo auf ihren Urnen: unb fogar 
an ftehenben ^erfonen ijl, ein gujj über ben anbern 
gefdjiagen, ber eigentliche <^tanb beä SBerweileng 
unb ber @rh°tnng. Sähet erfcheincn bie SÄercure 

- unb gaunb fo manchmal in biefem Stanbe; befonber« 
wenn wir fte in ihre glüte, ober fonjt ein ergutebenbeg 
Spiel, »erlieft fnben. 

Stirn wäge man aüe tiefe SBahtfcheinlichfcken 
gegen bie blanb unb blofen gBiberfptiiche ab, mit 

'welchen man meine Auslegung abfectigeit wollen. 
Ser ^tünblichfte ift noch ber, ber ftd> »on einem &n 

j T*b. Chi. 

5* 



lehrten tyerfd;reibt, bern td> wichtigere Grinnerunge» 
ju banfen fjabe. „Sie Cejfhtgfclje (Srtlärung bes 
dLtarnv.fiu.tvovg rovg nodag,“ fügt bet Sietfaffet bet 
ftitifdjen Sßälbet, *) „fdjeint bem ©pradjgebraudje 
gu wiberfpted;en; .unb'wenn es aufs Sftutfjmafen ans 
täme, tönnte td) ebenfofagen: fie ferliefen mit 
übet etnanber gefdjlagenen güfien, b.i. 
be§ einen g;tfi ftrectte fictj über ben anbern t)tn> ttm 
bte 58erwanbtfd;aft bes ©dilafeS unb SEobeS angu= 
geigen u. f. w." 

SBtbet ben Sptacfygebrau'df) ? wie ba§? ^ei^t 
d\tr,TQuuu'tvoq etwas anberS, als »erwaubt? unb 
muf benit alles, was »erwanbt ift, notfiwenbig 
tturnsn fet)n? Sßie tonnte man beim einen mit iiber= 
gefdjlagcnen gitfen auf ©riedjifcl) richtiger unb bejfer 
nennen, als ditarnafifitvov (y.ara) rovg nodag'i ober 
ditarQv.fiutvovg rovg nodvg, mit unter »erjiaitbenent 
i/orru\ wiifite im gerirtgften nicfjt, waS £ien 
wibet bie natürliche SSebeutintg bet SBotte, ober 
gegen bie genuine (Sonjlruetion bet «Sprache wäre. 
Sßcnn |3aufaniaS ^ättc £ tu mm fagen wollen, 
warum feilte er nid)t baS fo gewe^nlidje oxohog ges 
braucht fmben? 

SO-utbmafen ^ternädift läft fiel; freilich »{derlei, 
llbet verbient wohl eine SJiut^mafung, bie nichts 
als bie.blofe I9tbglicb£eit für fief) Ijat, einer ents 
gegengefe|t ju werben, ber fo wenig ju einer attSs 

*) erjleä 2BKK>cf>en <3. 83. 
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gemalten Sfcafwfteit fefftt? Sa» aucfj faum btc 
SSÄöglicljfcit tarnt id) jener mir entgegengefe^ten 
SKutfjmafnng einräumen,. ©enn bet eine knabe 
tutete tn bem einen, unb bet anbere in bem anbem 
2£rme ber sRacfytt folglich wäre bie SJetfcfwänfung 
ber giifje beS einen mit bett güfen beö attbern faum 
*u begreifen, Chtblid; bie SJtöglidjfeit biefer SBer* 
fdjranfung aud; jugegebett: würbe fobattn tag JVe- 
GTQafxfxivovg, weldjeg fie augbriiefen fußte, nicht 
ebenfalls- etwas ganj anbereS Reifen, als trumm ? 
SBürbe biefe SScbeutung ttiefit ebenfalls wiber best 
©praebgebranef) fetjn ? SBittbe bie SÄirtfjtnafung, 
meines ©egnerS alfo »ticfit eben ber Schwierigkeit 
auSgefe^t fet)n, ber er meine auSgefefst ju fetjn 
meint, efjne baf fie eine einzige ber ©mjjfefjlungen 
fjättc, bie er biefer nidjt abfptecf)en rann? 

Siutt turiief ju bem 23itbe beim S&eltori. 2Benn 
auS bem, was ich bisher beigebraefjt, erwiefen ifi, 
bajj bie alten ilrtifien bett Sdjlaf mit über einattbet 
gcfcfilagcnett giifen gebilbet; wenn es erwiefen ifi, 
bafj fie bent Sobe eine genaue Üftnlicfjfeit mit bem 
Sdjlafe gegeben: fo werben fie, allem ffiermutlten 
ttadj, aurf; bett £ob mit über eitlanber getragenen 
güfisen »oräufiellett, nidit unterlaffcit haben. Unb 
wie, wenn eben biefeS 33ilb beim SSeliori eilt SSe; 
weis baron wäre? £5emt wirflicfj fleht eg, bett einen 
gujj übet bett anbem gefcfjlagens, »mb biefe §5efen= 
bereit beS StanbeS, glaube ich, fann eben fcwofjl 
bienen, bie SSebeutnng bet ganjen gigur ju bcjtätü 



gen, alg bie anberwettg erwiefene Sjebeutung ber^ 
feiten bag ßfwraSteriflifcfje biefeg bejbnbern Stanoeg 
fcftgufe|en hinlänglich fcijn biirfte, 

Sech eö »erficht ficfj, baff ich fo gefchwinb unb 
breift nicht fdfjltc^cn würbe, wenn btcfeg bag eingige 
ölte SDionnment wäre, auf welchem ficfr bte über ein= 
anbcr gefangenen güfie an bem 33tlbe beg Sobeg 
geigten. Senn nicfitg würbe natürlicher fet)n, alg 
mir einguwenben: „wenn bie alten Äünjiler ben 
Schlaf mit üoer einänber gejchlogenen giificn ge= 
bilbet haben, fo hüben fie ihn hoch nur alg Itegenb, 
unb wirtlich fetbfi fcf>lafenb fo gebilbet; oon biefer 
ßage beg Schlafeg im «Schlafe, ifi alfo auf feinen 
flehenben Stanb, ober gar auf beit fiehenben Staub 
beg ihn» ähnlichen Sobeg, wenig ober nicfjtö gu 
fd)ltcfjen, unb eg famt ein blofer 3»tfall fet?n, bafs 
hier einmal ber f£ob fo fu^t, alg man fonfi ben 
Schlaf fchlafen ficht." 

Slur mehrere üJtonumente, welche eben bag geigen, 
wag ich an ber gigur beim SBellori gu fehen glaube, 
tonnen biefer ßittwenbung »orbauen. Sch eile alfo, 
beren fo »iele anguführen, alg gut Snbuction h»»= 
veidjenb finb, unb glaube, baf man e6 für feine 
blofe tiberflüffige '2ut§gicnmg halten wirb, einige ber 
oovgüglichfien in 2lbbilbung beigefügt gu finbett. 

Sie er fie Äupfertafet geigt ben fchon angeführten 
©rabjiein beim SBoiffarb. SBeil bie augbriicflichen 
Überfchrfften beffclben nicht »crjiatten, ung in bet 
Seutnng feiner giguren gu irren: fo tann et gleich 
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fam bet ©tblüffel gu ollen übrigen Senfmalern 
fjeipen* Sßie aber geigt fidj fjiec bie gigur, welche 
tnit Somno Orestilia Fiiia itbetfd)rieben ift? 2116 
ein naefter Jüngling, einen traurigen ffilicE feit: 
warte gut Gsrbe Ijeft*nt>, mit bem einen 2lrme auf 
eine umgefebr-te gacEel ficb ftü^enb, unb ben einen 
$ufi über ben anbern gefdjlagen. — Scb barf nicht 
unerinnert laffen, baf »on eben biefem Senfmale 
fid> at:dj eine 3eid>n«ng unter ben papieren bei 
%'igbiui, in ber Äönigl. SBibliotbef gu Berlin, be: 
finbet, aui weldjet <®panheim bie einzelne gigur 
bei <3d)lafei feinem (Sommentar über ben ^allinta: 
d)u8 einoerleibt bat.*) Saf «6 fcblccbterbingi bie 
namlid)e gigur bei nämlidjen Senfmali beim S3oif: 
färb fepn foll, ift aui ber nämlichen Überfcbrift 
unftreitig. 2lbet um fo »iel mehr wirb man ficb 
wunbern, an beiben fo merflicbe SSerfcbiebenbeiten 
gu erblicfen. Sie fdjtanfe, auigebilbete ©eftalt beim 
SBoiffarb ift beim figbiui ein fetter ftämmiger 
Änabe; biefer bat glügel, unb jene bat feine; ge: 
ringeret 2tfcweicbwngen, ali in ber SBenbung bei 
£aujptei, in ber SRidjtung ber 'lltme, gu gefebweigen. 
Sßie biefe Abweichungen »on ©panbeim nicht be* 
merft werben f önnen, ift begreif lieb; ©pan beim 
fannte bai Senfmal nur aui ben Snfcbriften bei 
©ruter, wo er bie blofen Sßorte ohne alle 3«cb; 
nung fanb; er wufite nicht, ober erinnerte ficb nid;t, 

*) Ad. irer. 2J4. Hjin. in Delum , p. 524. edit. Ern. 



fcöfi bie Zeichnung bereits beim SSoiffavb rcrfomme 
unb glaubte alfo etwas gauj UnbefannteS ?u liefern, 
wenn er ffe uns jiim Sljeil aus ben papieren bcS 
$P i g h i itt> mittl;eilte, SBeniger ift & r ä ni u S ju 
entfcl;ulbigen, welcher feiner Ausgabe bcr ©ruters 
fcljeit Snfdjrrftett bie Zeichnung aus bem Seif färb 
beifügte*) unb gleiqjwobl beu SBiberftjrudj?, ben biefe 
Zeichnung mit bcr wörtlichen 23cfri)rcibung beS ©nu 
ter macht, nid)t bemerfte. Sn biefer ift bie g’ö'1»-’ 
Genius alatus, criiiitus, obesus, dormiens, dex- 

tra manu in humerum sinistrum, a qito velum 

retrorsum dependet, posita: unb ilt jener erfdidut 
fie, gerabe gegenüber, fo wie wir fie hier etbltcfen, 
ganj anberS; ntd;t geflügelt, nicht eben een ftarfcit 
paaren, nicht fett, nicht fdjtafenb, nicht mit bcr 
rechten 4öanb auf ber linfett Schulter. (Sine fold;>e 
SD?iffjclXigfcit ift anjiöfüg, unb fatttt ntd)t anberS als 
SRiftrauen bei bem S-efer erwccum, befowberS wenn 
er fich noch baju nicht ehtmal barer gewarnt frnbet. 
Sie beweift inbejs fe riet, bah unmöglich beibe 
Zeichnungen unmittelbar reu bem Scitfmale fönnett 
genommen fetjn: eine berfelben muh nethwenbig aus 
bem ©ebääjtniffe fetjn gemacht worben. £)b biefeS 
bie Zeidjnung beS fpigbiuS, eher bie Zeichnung beS 
©oiffarb fev>, famt nur ber entfcheibcu, welcher 
baS 2>enfinßl felbff bamit gtt rcrgleichen ©elegenl;eit 
hat, SSJad; ber elugabe beS (extern befanb eS fict; 

*) Pag. cccrv. 







105 

ju SR cm, nt bem spattajle bei ©arbiwal ©eff, Siefer 
spalUtft aber, wenn id) redjt unterrichtet bin, warb 
in ber spüinbcrung ron 1627 gönglidj j er {irrt, SSets 

fd)iebene ron bat 2flterthümetn, , weldje SBoiffarb 
bafclbfi fa^e, mögen fid) jc£t in bem ^aüafte 
itefe befinbeu; id) oermutlje biefci »on bem .jpermas 
^)|>robit, unb bem »ermeinten Äopfc bei Sptjrriwi. *) 
'tfnbere glaube id) tu anberen ©abineffen wieberge; 
funben ju haben; furj, fie fittb oerjlreut, unb ei 
bittfte ferner galten, bai Serimgl, wooon bie SRebe 
ifi, wieber aufjuftnbcn, wenn ei nodjgar oorbanben 
iji> 2lui blofat SKutljmafungen' möchte id) tr.td) 
eben fo wenig für bie geidjnuüg bei SBoiffarb, ali 
für bie 3eid)nung bei g)ig|)iui erflären,. S)enn 
wenn ei gewif i|i, baf ber ©d)laf gliigel haben 
Jann: fo ift ei eben fo gewif, baf et nid)t not^; 
wenbig ginget Ijaben muf. 

Sie 8»eit* Äuyfertafet jeigt bai ©rabmal 
einer ©Ipmene, ebenfalls atti bem SSotffarb enU 
let)nt.**) Sie eine ber gigutett barauf bat müfc 
ber eben erwähnten ju »iel ‘Üljnltdjfeit, ale baf biefe 
"Üljnlidjfeit, unb ber Srt, ben fie eimttmmtA uni 
im geringften ihretwegen ungewif laffett tönnteiu 

*•) Hernmpliroditus tturtus, qm involutum palliclo feinur 

h.tbet. — Caput ingeus Pyrrhi regis Epirotaruin, 

galeatum , cristatuin, et armato pectore. Topcrgr. 

Partei, p. 4. 5. SBinislmanri’i Klunerlangeivübet 
bie OefdEjiöjte ber Äunjl, ©. 93, * • 

**) Part, VI. p. 119, 
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$eie fann ntcfjtS anberS als ber ScHaf fetw: - unb 
auch biefet Schlaf, auf eine umgefehrte gacfel fid> 
ftü^enb, Ijat ben einen gufj über ben anbern ge; 
fdilagen. — SDie glitgel übrigens fehlen ihm gleid> 
falls: unb eS wäre bod; fonberbar, wenn fie SSoif« 
färb hier jum jweitenmale »ergcffen l)ätte. 2>och, 
wie gefügt, bie 2titen werben ben Schlaf öfters 
auch ohne glüget gebilbet haben. spaufantas giebt 
bem Schlafe in bem ttrme bet Stadjt feine j unb 
Weber SeibiuS nod> StatinS legen, in ihren «m; 
ftänblidjen ^Betreibungen btefeS ©otteS unb feiner 
äBol;nung, tl;m bercn bei. S3rouÄl;ut)fen hat ftch 
felw »erfeben, wenn er »orgiebt, bafi bet le|tece 
Sichter bem ^tfvlafe fogar jwei ipaar glitgel, eines 

- an bem Äopfe ttnb eines an ben güfsen, anbichte. *) 
2)enn obfchcm StatiuS eon ihm fagt: 

Ipse quoque et volucrem gresstun et ventosa 

citavit 
Tempora : 

fo ift biefcS boncr) im geringffen nicht eoit natürlichen 
gtügeln, fonbent con bem geflügelten ^egafuS unb 
eon ben SSalariiS ju »ergeben, welche bie dichter 
nidjt blofi bem SRetfur beilegen, foubern auch häufa 
oon anberen ©ötteru brauchen laffeit, bie fie uns in 

*) Ad Tibullum lib. II. ETeg^I. v. 89. Et sic quidem 

poetae pleiiqiie onmes , videlicet ut «das habtirrit 

hie tleus in humeris. PapintHS anlein, suo quodam 

jure pecuMari , alas ei in pedibus et in capite ad- 

üngit, L. 1U. ’ilieb. v. 131. 
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frefonberet (Sil $eigeit wollen» £>od) eg ifl mit Ijiet 
überhaupt nid?t um bie ginget, fonbern um bie gtifje 
beg SdjlafeS ju tbun; unb icf> fafjce fort, bag d'te- 

aioui.ifx.tyoy bcrfelben in mehreren SKonumenten gu 
leigen»- 

Äitf bet britten Äuipfertafel fie*>t man eine 
$pila, ober einen ©arg, bet mieberum au§ bem 
Soiffatb genommen ijt» *) S5ie tttitffdjrift biefet 
$>ila tommt and? bei bem ®ruter tot,**) wo bie 
gwei ®cnii mit umgefeiwten gacleln gwei Cupidines 

Reifen. £)od) wir finb mit biefem Silbe beg ©djlafeg 
tum fdjon gu befannt, alg baf wir eg $iet »erlernte* 
feilten» Unb aud>- biefer ©djlaf flefjt bcibemal mit 
bem einen gufe über ben anbent gefdjlagen» 2lber 
warum biefe närnlidje gigur fjict nodjmarg wiebers 
Ijolt ? 9tid)t fowofyl wiebcrfjolt: alg »ielmelw »et* 
bojppelt; u.n Silb unb ©egettbilb ju geigen. Seibeg 
iji bet ©d)laf; ba& eine ber überfyingeltenbe, ba8 
anbete ber lange baurenbe ©cflaf; mit eittom £2orte, 
eg finb bie ähnlichen 3wiUin3$briiber, ©tftlaf unb 
S£ob. 3* barf »ermutigen, wie wir fie t>ier fe^etr> 
fo unb nidyt anberg werben fie auf ben »on SBinfels 
mann erwähnten SKonumenten, auf bem ©rabjieiue 
in bem $?aUafle ‘-illbani, unb auf bet Segrätnifurne 
in bem (SottegTo Glementino erfdjeinen. — Sfan 
laffc fidj bie Sogen,, bie biefen ©eniig f)iet gu güfen 

*) Part. V. p. 115* 

♦•) Pag. DCCX». 
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liegen, nicht irren: fic fönuen eben fowohl ju kn 
beiten fchwebenten ©eniig gehören, als ju liefen 
frehenben; «nt» ich fjabe auf mehr ©tabmälern einen 
loggefpanntcn, ober gar jerbrodjenen Sogen, nid;t 
al§ tag Attribut te6 Amor, fontern ale ein ton 
tiefem «uaöhargigeö Silt teg »erbrausten ßebeng 
überhaupt, gefunteit. SBie ein Sogen tag Silt 
einer guten .paugnutttes fetjit föiute, weig iS äwat 
«iS*; ober tcch fagt eine alte Orabfdjctft, tie ßeich 
aus ber ungetrübten Anthologie befamit gemacht, *) 
tag er cg gewefen, 

Toi«. [tcV KoJnaei T(iv tvTorov aytnv oixov* 

mit taraus geigt fid? weniajteng, tag er nicht notm 
wenbig tag SRüjJgeug teg Amor ferm mitg, «nt tag 
et mehr beteuten fann, alg mir §u erflävcu miffeit. 

SS füge tie vierte Safel ginjit, ttnb auf tiefet 
einen ©rafcftein, fcen Soiffart in -Korn ju ®t.Angel» 
(in Tcmplo Junonis, quod est iu fcmxpiscatorio) 

füllt, wo er fid) ohne äweifel auch noch finten wirb.**) 
■pinter einer ocrfdjlcfTencit Sljüre ffefjt, auf beiten 
©eiten, ein geflügelter ©enütg mit halbem .Körper 
heroorragent, unt mit ter ^»anb auf tiefe »er; • 
fSleffeiie Shiire gefgeub. 2>ie Sorfielluug ifi gu 
retent, ale tag uns nicht jene domus exilis Plu- 
wnia * einfüllen fußte,***) aus welcher feine ßm 

*) Sepulc. Car. XIV. 

**) Part. V. p. 22. 

’**) Tcllii Expes. S-jni vet. p. 2Ü2, 
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Iöfung gtt hoffen: unb wer fönnten t>ic SS^ürjlf^ec 
biefeS ewigen ÄcrEerS beffer fe^n, «lg Sd;laf unb 
Sob? S5ei ber Stellung unb 3lction, in ber wie ftc 
erbitten, braucht fie feine umgefiiirjte gacfel beut; 
lid;et ju bejeiebnen: nur beit einen über ben anbern 
gefdilacenen guf bat ö,!$ ibttCR ber Äünjiler ge# 
geben. ‘Uber wie uiuifttürlidj würbe liier biefer Stanb 
fersn, wenn er nicht auSbrücflicb cbarafterijiifcb fe^n 
feilte? 

SJian glaube nicht, baf biefeS bie SSetfpiete äße 
fitib, welche idj für mich anfü^ren fönnte. Selbff 
auSbem 33oiffavb würbe icfj «otifj »erfdjiebene hier* 
ber gieren tonnen, wo bbr Sob, entweber als Schlaf, 
ober mit bera Sdjlafe jugteid;, ben nämlichen <^tanb 
ber giife becbadjtet. *) ©ine ganje Grnbte »ou 
Figuren, fe wie bie auf ber erften Safcl erfefjeint 
ober erfdjeinen folltc, würbe mir auch 2ftaffei 
aubieteu. **) ©och woju biefer Übetflnfj ? SBiet 
bergleicben ©enfmäler^ baS beim 23 e 11 or i unge= 
rechnet, finb mehr als bintäuglicü, bie Skrmutbung 
ab$uwcnben, baf baS auch »ob1 ein bloßer unb«# 
beuteuber Zufall fe?« femte, wag eines fo uaebbenf# 
liefen Sinnes fähig ifh SBenigfienS wäre ein folget 
3.ufall bet fonberbarfte/. ber fleh »nt benfeu liefe! 
Sßclcb ein Ungefähr, wenn nur non ungefähr in 
mehr als einem unoerbächtigen alten SPtonumente 

*) T£fg I’art.III. p. Q9. ttnb »ieirriebt auch P.urt.V. p, 23, 

'*) Museo Verou. Tab. CXXXTX. 
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gewiffc £tnge gerate fo wären, als i<fy fage, baf 
fie ttadj meinet Auslegung einer gegriffen ©teile fetjn 
müßten: ober wenn nur x>sn ungefähr ftdj tiefe 
©teile gerate fo auelegen liefie, als wäre fie in 
witflidjer 9lUc?fid)t auf bergleidjen SJionumente ge; 
fdjrieben Worten. 9?ein, taS Ungefähr iß fo übe* 
einßimmenb ntcfjt; unt idj fann ofyne (Sitelfeit be; 
Raupten, tafj folglid) meine Grflärung, fo fefjr e6 
audj nur meine Grflärung iß, fo wenig ®laub; 
wiirtigfeit ifjr aud; burdj mein ünfefjn juwarfjfen 
fann, bennedj fo oollfommen erwiefen aß, ale nur 
immer etwas »on tiefer ’4frt erwiefen werten fann. 

3>d) fjatte eS baljer audj faum ter SSülje wertfj, 
tiefe unt jene Äleinigfeit nodj aus tem Stfege ju 
räumen, bie einem 3weißcr, ter burdjauS nidjt auf; 
Ijöten will gu jwcifeln, »ielleicbt einfallen fönntt. 
3, G, tie 3etlen teS KibulluS:*) 

Postque venit tacitus fuscis circumdatus alis 

Somnus, et incerto somnia vara pede. 

GS iß walw, fjier wirb auSbriidlid; frummbeiniget 
Sräume getadjt. 'über Sräume! unt wenn tie Sräume 
trummbeinig waren: warum mufite eS tenn attdj ter 
©cflaf fcv>n? Sßeil er ter Später ter Üräume war? 
Gine treff Udje Urfadje! Unt bod) iß audj taS nodj 
nidjt tie eigentliche Übfertigung, tie fiel) mir fjier 
anträgt. S)enn tie eigentliche iß tiefe: tafi taS 
SBeiwort vara überfjattyt fidjerlidj nidjt rom 2.ibull 

■) Li’u.II. Elcg. \. V. 89, 90. 



111 

~»<t; baß eS nidjtö, als eine eigenmächtige Sefcart be§ 
23rouc£b«9f*n iß- ffiot biefern Gommentator 
lafen alle 2luSgaben eittweber nigra ober vana. 
2>a6 £efste tji baS SBahre; unb eS ju »emerfetj, 
tonnte !©roucfh«hf*n nur bie ßeichtigt eit, mit 
ffietättbetttng eineö einigen üBuchfiaben feinem 2tutor 
einen fremben ©ebanfen imter^ufcbieben, »erleitetn 
2tber wenn [eben bie alten Siebter bie Staunte öfters 
auf fchwachen, ungewiffeit giißett einhergaufein lafs 
fen, nämlich bie taufchenben, betrügerifchen Staunte: 
folgt beim barauS, baß fie biefe fchwachen ungewifs 
fen giiße ftd> auch als frumme giiße muffen gebacht 
haben? SBo liegt benn bie STtothwenbigfeit, baß 
fcbwache giiße auch frumme güße, ober frumme 
güße auch fcbwache giiße fe^n muffen ? S>agu waten 
ben 'tüten ja nicht alle Staunte taufebenb unb bes 
triigerifchj fie glaubten eine 21 rt fehr wahrhafter 
Sräume, unb bet Schlaf mit biefen feinen Äinbern 
war ihnen eben fowohl Futuri certus alS pessimu* 

»uctor. *) folglich founteu auch hi* frommen güße, 
«IS baS Shtnbolutn ber- Ungewißheit, nach ihren 
Gegriffen nicht ben Sräumett überhaupt, noch weni= 
ger bem Schlafe , als bem allgemeinen Siater bet= 
felben, jufommem Unb hoch, geftehe ich, würben 
alle biefe S3ernünfteleien bei Sette ju fetsen fetjn, 
wenn 35roucfhn9f*nr außer ber mißoerjtanbenen 
Stelle beS ^attfaniaS, auch nur fonjl eine einzige 

*) Seneva Here. für. t. 1070. 
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far bie frummen güjte ber Staunte unb be§ ©cfjla; 
feg anjufübren gewußt fjätte» Sßag varus 

erflart cc mit jwanjig fetjc iiberfliifftgen ©teilen; 
aber bafi varus ein SBciwort bog Staumeg fey, ba; 
»on giebt et feine Sßewcigjrelle, fonbent will fie erfi 
machen; u:tb, wie gefugt, nicht fomortl aug bem 
einjigejt spattfaniag, alg oug bet fatfcbc» Übe«; 
fe|ung beg spctufaniag machen, 2>emt fafl lädjec; 
lid; ift eg/ wenn et ung, ba er feinen fruntmbeinigen 
©d)laf auf bringen bann, »enigfieng einen ©ettiug 
mit frummen giifien in einer ©teile beg sperftug*) 
geigen will, wo ger.ius weiter nidjtg fjeift, alg in- 
doles, unb varus weiter niajtg, alg »on einaubec 
abjieljenb: 

-Geminos, horoscope, varo 

Producis genio. — 

Überhaupt würbe biefe 2lugfd)weifuug über bag 
dteoTgay/iiivovs beg $p unfan iag bür biel ju weit; 
liiuftig gerätsen fe^tt, wenn fie mir nicht ©elegett; 
fjeit gegeben fjatte, juglcicf) mehrere entife 3fbbil; 
bmtgen beg Sobcg anjufülwen, 2)enn mag eg aud> 
mit feinen unb feineg föruberg iibergejieliten güfic» 
fetjn, wie eg will; mag matt fie für cftarafterijlifdfj 
tjalten, ober nidjt: fo ift attg ben angeführten £)enf; 
malern, boeb fo »iel unjireitig, ba{j bie alten tfrtijieu 
immer fortgefaltren haben, ben Sob itaef? einer ge; 
nauen ‘Äljulicljfeit mit bem ©cblafe ju bilben; ttnb 

') Sit. YI, v. 19. 







nur taö war eät was idj eigentlich tjicr erwetfett 
wollte. 

Sa, fo fef)t idj auch »ott bcm Gharafteriftifdjeu 
teuer befonbent $Hfijicllung felbff iibeegeugt bin: fo 
tritt ich bocf> feiueSwegeö behaupten, bafj fctjted)tei-= 
bingS fein ©ilb beö Schlafes ober iSobeö ohne fie 
fe>)U touite. ©ielmehr faun idj mir ben galt fef)t 
wohl bcufen, in welchem eine foldje gufftellung mit 
ber ©ebeutuhg beS ©attjen ftreiten mürbe; unb ich 
glaube©cifpiele son biefem graüe anfüfjreit jit fönnen, 
äöenn nämlich bet über ben anbet« gcfchlagenc gufs 
baö Reichen ber SRufjc i(i: fo wirb er nur bem bes 
rcitS erfolgten £obe cigentlid) jucommen fbnnen.; 
ber Sob hingegen, wie er erp erfolgen foll, wirb 
eben barum eine anbere «Stellung erforberu* 

Sn fo einer anbern, bie Jfnnähctung auSbtitfs 
fenben Stellung glaube idj ifm auf einer ©ernme 
beim Ste^fjauoniitS, ober SicetuS,*) $u ers 
fennen. Gin geflügelter ©enittS, welcher in . ber 
einen 4?nnb einen ‘itfdjenfrug l)ält, fri;eint mit ber 
anbern eine umgeceftrte, aber noch brennenbe gacfel 
au§fcf)leubern &u wollen, unb fteljt babei mit einem 
traurigen ©liefe feitwärts auf einen Schmetterling 
herab, ber auf ber Grbe fricajt* £>ie gefpreitsten 
©eine feilen ihn entweber im gertfehreiten begriffen, 
ober in beteiligen Steßung zeigen, bie bet Äetpet 
natürlicher SÖeife nimmt, wenn er ben einen 2lrm 

*) Scheinate YII, ;>. 123. — S, bie beigefügte jturfevtaf. 
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mit ¥i*&:?ud jurctffd'lenfccni triü. 3^ «cg isttfc 
mir Sa-iberi errang ter b:drfi ectcnngenea ^enuntges 
a <l't crSSrea srelrie foarc^l ter erße JJCrtrj'd'f 
Grrclrrrr Jet Sterbanrnifcben Steine, sie and? ter 
htirrglrt: /"re i i:eise reu tiefem -SSiite gegeben 
£nrcn. S:e errinter. tfsr fämmtii* auf tie ä*csaaSs. 
fefnr.g. ta« ein acßagelier Jtaa're set^urentig ein 
'/tu rinn mn~c: nr.t fo nie fie fldtj feltß unter 
crr.er.ber cmfreicer fr feilen tfe eile jnaleid> mit 
ernms! rreg, fbtslt mar. saften ®nmt jer.tr Siet; 
crefesung gebt. Zider ©er.iul iß alfo sretcr Üfmcr, 
bet tei i'ntenfen bei rerfterrenen g-reirnbeß in 
treuem Serien bersbrtj nedj Xact, ter ftd) ferner 
i;;;e enrimlcct, aus SJertruf, weil er feine »Segens 
liebe erhalten fern: f:r.bera tierer öenrne iß nierte, 
eie ter Set: nr.t ;mnr ter eben eererft;'ernte Set, 
im Segr:^, tie gasfei euriiricrlajen, auf tie, rets 
lr"±cn, mit ibn antersräril icren ceßüft fintnr. 

SiefeS betrug ter ßugj’jfdjlrcbemtcn gadTel, 
tie Srnr.eilt tc£ r.arentcn Set-eg, fya:e icr micr 
immer erinnert m eft mir tie fugen amten Sri 'er, 
ßafer ent pcliur, in ter S?iils ftnbcotfi ser £ns 
gen cefrmrr.en.*) Zz% ee Gaßor ur.t ftcUur n'djt 
f.ni , fat riren Bielen (Selefjrten etngelenchtrt; stet 
ttf rmcifle, :e bei S:rre unt jffiaffei ter 2öa fr* 
bei: darum naher atfrmmeru de ür.t ;trei unie= 
Grit :te, fchr äbnlitbe ®er.ii, beite in einer 'ar.ften 

*. Seim aKofft: l.i. CXXI. 
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mslandjoltfdjen ©teßung; bet eine ftytagt feinen 
2lrm um bie ©djulter beg anbern, nnt) biefer hält 
in jebet 4?an'b eine gacfet; bie in-bet Siebten, 
welche er feinem ©efpielen genommen ju tjaben 
fefyeint, ifi ec bereif, auf einem amlfdjen ihnen inne 
ftebcnben '-Sltare augjubrücfen, inbem er bie anbere 
in ber ßinlen big über bie ©eiltet sUriicEgeführt, 
um fie mit ©ewalf ßugjufchlageu; hinter ihnen fiefjt 
eine Heinere weibliche gigut, einer Sfib nicht un- 
äl?ulidh* 2>el Zoxtz fal;e in biefen giguren jwei 
©enii, welche ber 3ftg opferten; aber Df aff et 
wollte fie lieber für ben Sucifer unb ^efperuö ges 
galten wiffen. (So gut bie ©ritnbe auch feyn mö¬ 
gen, welche SJlaffei gegen bie Seutung beS bei 
SSotre beibringt: fo unglücklich ijl boef) fein eigener 
©infall. Söober fennte «nS SJtaffei teweifen, baf 
bie 'Ulfen ben üueifer unb .fjefperuS als jwei bes 
fonbereSfiöefengebilbet? 6g waren ihnen nichts, alg 
jwei Slawen, fo wie beg nämlichen <Sterne§, alfo 
auch ber nämlichen mbthifchen $Perfon.*) 6g ijl 
fdjlimm, wenn ein ®tann, ber bie geheimfteu ©es 
banken bes Ulterthumg ju erratben fid) getraut, fo 
allgemein befannte 2)inge-nicht weif! ’Äber um fo 
»iel nöthiger bürffe eg ferjn, auf eine neue ‘tfugles 
gung biefeö trefflichen Äunftwerfeg ju beulen: unb 
wenn ich bei» Schlaf unb ben £ob baju «orfchlage, 
fo will ich boct) nichtg, alg fie baju »orfchlagen. 

*) Hyginus Poet. Aslr, libr. II. cnj). 42. 
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3(ugenfdieinitch ift eg, baf 4hre“©teHu«g feine ©teU 
lung fiit Opfernde ijf: unb wenn bie eine gacfel 
bag Spfer angUnben fott; wag foll bemt bie.anbete 
auf bem -Stücfen? Saf ©ine gigur beite Radeln 
gugteich auglöfchf, würbe nach meinem SBotfdjfage 
fefjr bebeutenb fern: benn eigentlich wacht bodj ber 
Sob beibem, bem 2Ead;c» unb bem ©djlafen, ein 
©nbe. 2fudj bürfte nach eben btefem Sßorfchlgge bie 
fleinere weibtid’e gigut nicht unrecht für bie 5)ia<hf, 
a!S bie Mutter beg ©qdafeg unb beg SScbeg, gu 
nehmen fern. Senn wer.« ber Äalathug auf bem 
Raupte eine Sfig ober ©^befe, alg bie Mutter aller 
Singe, fennflid) wachen feil: fo würbe mid; eg 
nicht mnnbern, and) bie Sfädjt, tiefe 

— &i(ov ytvtTUQu — rj xc'.i itvSqwv, 
wie fie Srpheng nennt, hier mit bem Äalatfjug gu 
erblichen. 

Sßag fidj fonji aug ber gigut beg ©te^ha^ 
noniug, mit ber beim S5etlori »erbunben, am 
jurecla'ffigjlen ergiebt, ift biefeg: baf ber 2ffd?en= 
frag, ber ©d)metterling unb ber Urans biejenigen 
2tttributa finb, burch weld;e ber Sob, wo unb wie 
eg nötfjtg fdjien, »on feinem ©benbilbc, bem ©d)lafe, 
«nterfdjteben warb. Sag befonbere 2fbgcid;e» beg 
©djlafeg hingegen war unffreitig bag föern, 

Unb fnerai;g möchte rielleicht eine gang befom 
bere SJorflellung auf bem ©rabfteine eineg gewijfcn 
KfnemytuS, eineg greigelaffenen, idj weif nicht 
wcld;et Äaiferinn, ober faiferlichen $>rimejftnn, ei.- 







nigeä Sidjt erhalten. *) Gin männlicher unb weit); 
liehet Centaur, jener auf bet fiepet fptelcnb, tiefer 
eine hoppelte SSibia btafcnö r tragen betöc einen gc; 
flügclteu Knaben auf ihren SftücEen, bereu- jebet auf 

,emer £lueerpfeife bläft; unter bem aufgehobenen 
Sorbcrfufe beg einen Centaur liegt ein £rug, unö 
unter beg anbern ein 4?orn. SBaS fann bieft-Jllle; 
gorie fagen fallen? waS.fann fie Itter fagen follen? 
©in SKann jwar, wie föert 5Uo|s, bet feinen &opf 
»oller fiiebeggötter f?at, würbe- mit ber ‘ilutwort balb 
fertig feint, 2lud) bag finb meine 'ilmorS! würbe 
er fagen; unb ber weife Äünfilet f;at and) Ijier 

"ben Sriumph ber Siebe über bie unbänbigfien ®e= 
fctjb'pfe, unb jwar ihren Triumph »ermittetji ber 
SRufif, »orftellen wollen! — Ci nun ja; wag wäre 
ber SßciSfjeit ber alten Äiinfrlcr and) würbiger ge; 
wefeii, alg nur immer, mit ber Siebe tänbeln; 
befonberg, wie biefe,Herren bie Siebe leimen! Stt; 
bejj wäre eg boefj möglich ., bajj einmal aud; ein als 
ter jtiinjrler, nach ibrer Urt ju reben, ber Siebe 
unb ben ®rajien weniger geopfert, unb l;tet bei 
hunbertSteilen an bie liebe Siebe nicht gebucht hätte! 
Cg wäre möglich t bafi, wag ihnen bem 2lmor fo 
ähnlich fteljt, alg ein Stopfen SSaffer bern anbern, 
gerabe nidjtg fiujiigereg, alg bet Schlaf unb ber 
Sob fetjn follte. 

*1 lioixxardus Part. ni. j>. 14-i. — ©."bie beigefügte 
■Rupf.-rUfel.' 
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Sie fntb uns fcetbe in ber ©effßlt 
Knaben ni*t raeijr ftemb; uttb ber Krug auf bec 
Seite bee> einen, ttnb baef fjoni auf bet ©eite be5 
anbent, biinfen mi* ni*t viel weniger tebenb, als 
eö *te bu*fiäbli*ett Stauten feptt würben. |$war 
weif i* gar wof;l, baf ber Krug unb baS &ern 
au* nur £rinfgef*itre fepn rönnen, unb baf bie 
ßentauren in bem 2llterthume ni*t bie f*te*tefcn 
Säufer ftnb; bafer fie and? auf serf*iebenen SSetJ 
fett in bem ©efölge beö 3Jae*u$ erf*eitteit, ober 
gar feinen SBagett jie^en.*) 'tfber wa§ brauchten 
fie in biefer ©igeitfcfaft noch erjr bur* 2fttributa 
be§ei*nct ju werben? uttb ijb e§ nicht auch für ben 
SDrt weit f*icfti*er, biefett Krug unb biefc» «6orn 
für bie 2lttributa beS S*lafe6 uttb beö SEobeS ju 
etfläten, bie fie nothwenbig auö ben 4?ünben werfen 
tnuften, um bie ^iöteu befanbeln ju fönnen? 

SBettn ich «ber ben Krug ober bie Urne at§ baß 
Attribut be§ SSobeS neune, fo will ich nicht blef 
beit eigentlichen 2Cfdjcttftug, baS Ossnamim ober 
Cinerarium, ober wie baS ©cfaf foitft Ijief, in 
welchem bie Überrefte ber verbrannten Körper auf= 
bewahrt würben, barnntec verfiattbett wifien, iS* 
begreife barunter au* bie yb]y.v')-ov?, bie glaf*ett 
jeber 2lrt, bie matt ben tobten Körpern, bie ganj 
i*r ©tbe beflattet wnrbett, bei^tfelen pflegte, ohne 

*) Gemme nnticlie colle sposizioni dl P. JL. JITaJjci. 

Part. ttl. p. öS. 
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mich barübec _ enijulaffcit, wa§ in Siefen glaftfjen 
enthalten gewefen. <Sonber einet: foldjen ^lafdje blieb 
bei ben ©riechen ein ju. begrabenbet Seicbnam eben 
fo wenig, alg fonber Äranj; welches unter anbern 
»erfdnebene «seteflen heg 2Crijtopt)aneS fe$r beut= 
tid) befagen,*) fo baf eg ganj begreiflich tft, wie 
beibeg ein Ättcibut beg Sobeg geworben. 

ÄBegeit beg J^orneS, «lg Attribut beg @djlafeg, 
ift noch weniger Zweifel* 2ln unzähligen ©teßeu 

*) SSefönberg in ben (Sbfleffajnfen, wo SSlewug mit 
feiner sproragora fd;ilt, bap fie beg 9tad;.tS E)eimlid> 
aufgeflanben unb mit feinen Äleibern auggegangen fep 
l3- 533. 34.): 

'£b/ov xurethnova' wü/itQst nyoxtifievov, 

JVloyov ov GT-ttfavatocco', ovd" haO-eiGu hj- 

xv&ov. 

- ®er ©dooliafl fegt binjit: EtoiSctai yr.Q hu_ »'#- 
x(>b)V tovto noieiy. 9Jtan »evgleidje in bem näm= 
licken ©tücfe bie feiten 1022—27, wo man bie grie= 
<ufd,en (üebräudhe ber geidienbeftattung beifammen fin= 
bet. IDaji bergleid)en ben lobten beijufesenbe glafd;en, 
Xqy.uüoi, bemalt würben, _ur.b baü e£ eben ni$t bie 
größten IDteificr waren, bie fid) bamit abgaben , er= 
t)eUt ebenbafelbft auS ?5- 087. 88. -Sanaquill ffd- 
ber fdfeint geglaubt ju haben, bap eö nicf)t wirflid-e 
bemalte gtafdjen gewefeit, bie man ben SEobten beige: 
fegt, fonbern bas man nur um fie her bergleidjen gla= 
fcEjcn gemalt; benn er merbt bei ber lebten ©teile an: 
Oiuul aniem lacvllii mprtuis appingerentnr, aliiuidn 
ex Aristophane iimotuit. Sd) wünfdjte, er hatte ung 
biefeg aliunde nadjrocifen wollen. 



gebenden bie Siditer bicfeS «Sotneg: a«6 tollem 
.fcotne fcbiittci et feine« ©egen über bie 2lugenliebcr 
bet SSatten, 
--Illos post vulneTa fessos 

Exceptamque liiemem cornu perfuderat omni 

Somnus; — 

mit geleertem äjonte folgt er bet weidfjcnbett flacht 
nach in feine ©rotte, 

Et Isox, et cornu fugiebat Somnus iuani. 

Hub fo wie iljn bie Sichter fatjenbitbeten iljn auch 
bie Äünftler. *) 9Jur ba6 hoppelte 4?ont, womit ifjit 
bie aulf<J>weifenbe ©inbilbunggfraft beg'Stomenu 
be 4? o o g h e iiberlaben, kannten webet biefe, noch 
jene. **) 

Zugegeben alfo, bafi eg bet ©d)taf unb bet 
Sob fenn könnten, bie fjier auf ben ©eittauren ft^ett: 
wag wäre nuu ber ©inn bet äSorjMlung snfammen ? 
— Sod) wenn ich glücklicher SBcife einen Sfjcil er= 
ratzen 'fyfäe: mitf ich barum auch bag ©anje 
erklären wiffen? Sielleicht jwar, bajj fo tiefe @e= 
henuttiffe nicht baruuter »erborgen liegen. Sielleicht, 
bag 2fmcraptitg ein Soitfiinjller war, ber jtdj »or= 
nämlich auf bie .Sujitument'e »erjtanb, bie wir fjier 

») Serhiits ad Abneid. "VT. v. 23 3. Soinnuin cum cornu 

novimus piugi; Lulaiius apucl 13arllinun ad The- 

baid. VJ. v. 27. Kam sic a pirtoTihus simiita‘nr, 

ut licTuidum somniiun ex cornu super dorinieilteS’ 

-rideatur efTundere. 

**) 2)en^bitfcer b<caUenJBölfer, 103. 'Seutfc^e 
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in ben ^>äu5?n tiefet nntertrbifäjcn Söefe« ptblitfen; 
benn aucf) bte (Sentauren Ratten bei ben jäteten 
Sicgtetm if»ren ttufentijalt »er ben Pforten bet Hölle, 

Centatui in foribns stabulant, ■*--- 

mtb es war ganj gewöhnlich, auf bem ©rahmale 
eines ÄünjilerS bie SB erzeuge feiner Äunjl anjus 
bringen, welches beim ^iec nicht ofjne ein fefjr feines 
8ob gefdbeijen wäre. 

3>ch fann inbcf wn biefem SJlonumente itb«; 
haupt nrfÄj- nidjt anberS, als furdjtfam ausbrüdien. 
Senn ich feljc mich wieberum wegen bet SEteuc bes 
SBotffatb in'Scrlegenheit. 5Bon bem ©otffarb 
ift bie 3eid)mutg; aber eor ihm hatte fdjon ©me = 
tiitS bie2fuffd)rift, unb jwat mit einet 3eile mehr,*) 
befannt gemacht, unb eine wörtliche SBefäwetbmtg 
bet barum befiubltctjen Silber betgefügt. Iuferiüs, 

fagt <S m e t i u S wn ben Hauptfiguren, Centauri 

duo sunt, alter mas, lyncea iustratus, lyraru 

tangens, cui Genius alatus, fistula, Germani- 

cae modeniae simili, canens insidet: alter foe- 

naina, fistulis duabus simul in os insertis ca¬ 

nens, cui alter Genius foemiueus alis papilio- 

num, manibus nescio quid concutiens, insidet. 

Inter utruxnque cantharus et cornu Bacchicum 

projecta jacent. Stiles trifft ein; bis auf ben ©Cs 

*) Bie biejentgen benennt, mi&e bem Xmemptui 
Bentmal gefe|t, RALVS. ET. OORINTIIV.S. L. v. 

Grutcri Carp. Inscr. p, DCVI. Edit. 4xr«ev. 

Ceflmg’S <3$r. 3.55b. ' 6 
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niuä, öett bet weibliche Pentane trägt, liefet fotl, 
nach benu SW et tu S, auch weiblichen ©efchlechtS 
feijn, unb SchmetteclingSflügel fabelt, uub mit ben 
•jpänben etwas jufammenfchlageit. Stach bem S3oif= 
färb aber hat er feine anbeten gliigel, als fein %i-. 
fpicl; nnb anjlatt bet @hmbeln, ober beS @rota; 
lum öielleicht, bläft er auf eben bem Snfirumente, 
auf bem jener. — ©S ift traurig, foldtje SEßibers 
fpriiehe oft ju bemerfen. Sie miijfen einem SDtaniie, 
ber nicht gern auf Seeiöfar.b baut, baS antiquarifche 
Scubium oon 3eit ju 3eit [ehr juwiber machen. 

ßwat würbe ich auch fobann, wenn S m e t i u S 

richtiger getefen hätte, als §8otffarb, meine 
fläruttg nicht ganj aufgeben biirfen. 2)emt fobann 
würbe ber weibliche ©eniuS mit SchmetterlingSfliigeln 
ehe $Pft)che fetjn; unb wenn §)fi)<he baS Silb ber 
(Seele iji: fo wäre, aujtatt beS SobeS, fnec bie 
Seele beS lobten ju fehen. 2luch biefer längte baS 
Attribut ber Urne jufommen, uub baS 2Cttrib«t beS 
4?ocneS würbe noch immer ben Schlaf bejeidhnen. 

3ch bilbe mit ohncbieS ein, ben Schlaf nod) 
anberwärtS, als auf fe^ulcralifchen Sltonumenten, 
unb befonberS in einer ©efellfchaft 3U fittben, in ber 
man ihn fdjwerlich oermuthet hatte. Unter bem ©es 
folge beS SacchuS nämlich erfcheint nicht feiten ein 
Änabe ober ©eniuS mit einem güUh°e>le: unb ich 
wtifte nicht, bafi noch jemanb eS auch nur ber SKühe ! 
wevth gehalten hätte, biefegigur näher ju bejtimmen. 
Sie i|t 3.. auf bem befannten Steine beS 85 a g a x- 1 



tis, jefct in ber ©ammlung be§ ÄönigS »on gtanf= 
teid), helfen Gtrflarung (SafaubonuS juerftgege* 
ben, non itym anb allen folgenden %iSlegetn *) $wat 
bemerkt worden; aber fein einziger Ijat mefjr baoon 
ju fagen gewußt, als bei- 2fugenf<Jjein giebt, unb ein 
©enittS mit einem güllljorne ift ein ©ettiuä mit einem 
gültyorne geblieben. 3dj wage e§, i§n fite beit 
©d)laf ju erftären. 25enn; wie erwiefen, ber©d;laf 
ijt ein Heiner ©eniuS, baS Attribut beS ©cfylafeS ifi 
ein 4?orn: unb welchen Begleiter fömttc ein trunfes 
ncr 5Sac<i)uS lieber wünfdjen, als ben ©djlaf ? 2)afj 
b;e Paarung beS SaccbuS mit bem ©dilafe ben alten 

■2frtiften aud) gewöhnlich gewefen, geigen bie ©emälbe 
»om ©djlafe, mit welchen ©tatiuS'ben §3allaji 
beS ©djlafeS auS&ieret: **) 

Mille intus simiilacra dei caelaverat ardens 

Mulciber. Hic kaeret lateri redimita Voluptas. 

Hic comes in requienx vergens labor. Esx ubi 

Baccho, 

Est ubi MaTtigenae socimn pulvinar Atnori 

Obtiiset. Interius tectum in penetralibus alris. 

Et cum Morte jacet: nulli<jue ea tristis imago. 

*) @. Cioipert’S Saft. L J6G. 

••j Thebaid. X. v. 100. SBattb batte nicht fo «fei 
feyn, unb biefe Setten barum ju commentiten unter: 
laifen fotlen, weil fte in einigen bet befielt. f?anofct)rif= 
ten fehlen. —<$t bat feine ©elebtfantfeit an fdjled'tere 
SBcfe »erfcbwer.bet, 

b‘ 
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Sa, wenn einet ölten Snfdjrtft ju trauen, ober ütU 
mehr, wenn tiefe Snfchrtft alt genug ijt: fo würben 
fogat SBacchuS unb bet ©djlaf, als bie jwet geboren 
ünb füßeften ©galtet beS menfdjli^en füebenS, ge= 
meinfdjaftlicfj angebetet *) 

©S ift l>ier nicht bet £rt, btefe ©put fdfjäcfet 
ju »erfolgen, ©ben fo wenig ift eS je^t meine ©eie; 
genljeit, mich übet meinen' eigentlichen SSorwurf 
weiter $u »erbreiten, unb nach meuteren SSewetfen 
umher ju fdi)weifen, bafi bie tflten ben Sob als ben 
©ct)laf, unb ben ©cfrtaf als ben Sob, balb einzeln, 
balb beifammen, balb ohne, balb mit gewiffen 2ffa= 
geilen, gebitbet haben, Sie angeführten, unb wenn 
auch teilt einiger fonft aufjutreiben wäre, erhärten 
hinlänglich, waS ffe erhärten follen: unb idh fann 
ohne siebenten §u bem 5weiten fünfte fortgehen, 
welcher bie Sßibetlegung bcS ©egenfa|eS enthält. 

II. [<192: bie alten llrtifteu, wenn fie ein 
©feiet bilbeten, meinten bamit etwas ganj anbereS, 
als ben Sob, als bie ©ottljeit beS SobeS. Sch be= 
weife alfo, l) baß fie nidjt ben eSob bamit meinten, 
unb geige 2) was fie fonft bamit meinten. 

1) Saß fie ©teletc gebitbet, ifi mir nie eilige; 
tommen ju läugnen. 9lach ben Störten beS £errn 
SUo£ müßte ich «ö jwat geläugnet haben, unb aus 
bem ©runbe getäugnet haben, weil fie überhaupt 

*) Corp. luscript, p. LXY7I. 8. 



hählidje «nt eile ©etjenßänbe gu bitten, ftd> enthalt 
ten.' Senn er fügt, ich würbe bie ®eifpiele baeon 
auf gefdmittenen «Steinen ebne Zweifel in bie 33itbet; 
fpradje »erweifen wetten, bie fte »on jenem ^ö^ern 
©efege ber Schönheit loSgefptoöhen. SBenn ich baS. 
nött)ig tjatte gu tfiun, bürfte td) nur hingufegen, baf 
bie Figuren auf ©rabfteinen unb Sobfenurnen nicht 
Weniger gut S3ilbetfpradje gehörten: unb fobänn wiit* 
ben eon al{en feinen angeführten ©rempeln nur bie 
gwei metallenen SSitber in bem Äircherfdjen SRufeo 
unb in ber ©alterte gu glorenj wiber mich übrig 
bleiben, bie bocfj auch witflid) nicht unter bie Äunji; 
werfe, fo wie ich baS SSÜort im ßaofoon nehme, git 

. rechnen wären. 
Soch wog« bicfe Reinheiten gegen ihn? ©egen 

ihn brauche ich, ®a§ er mir «Schulb giebt, nur 
fdjledjtweg git »erneinen. 5<h. habe nitgenbS gefdgt, 
bah bie alten 2trtiften feine Sfelete gebitbet: ich habe 
blofi gefagt, bah fte ben Sob nicht als ein Sfelet 
gebilbet. @S ift wahr, ich glaubte an beul ächten 
‘ttlterthume beS metallenen SfeletS gu gloreitg gwe^ 
fein gu biirfen; aber td? fegte unmittelbar hing«: 
„ ben £ob überhaupt fann eS wenigfienS nicht »or= 
jiellen feilen, weil ihn bie ‘Eliten- anberS »orjieUten." 
Siefen 3ufag »erhält ä?err &l c g feinen liefern, unb 
bod) fommt alleg bataitf an. Senn er geigt, bah ich 
bas nicht gerabeju läugneu will, woran idj jweifle. 
©r geigt, bah meine Meinung nur bie gewefen: wenn 
baS benannte SSilt?, wie Spence behauptet, ben 



So5 seriellen foü, fo ijl e§ «idyt anti€5 unt> svcna 
f6 cntif ijl, fo jlcilt eg niefit ben Sob »or. 

3d) rannte audj wirflicb fdjor. bamalg mebr©?e= 
fefe auf alten SBetfen: unb jeft fennc td? fogar oer« 
friücbene mrfjt, cU ber ungliidlrcbe gleifi, ober bet 
»raljletifdjelir.flejf beg ^>ettn &loi§ angufüljren rers 
mügenb gewefen. 

Senn in ber Sbat fleben bie, bie er anfiibrt, 
big auf eir.eg, fdjon alle beim SB i n f e l m a n n; *) 
unb baji er biefeit auch tyter nur auggefdjirieben, ijl 
aug einem geriet ftdjtbar, »eltfien ftc beibe machen. 
SBinfelmamt fdjreibt: „ Uci; merfe f?tcr an, bajj 
nur auf ei alten Senfmalen unb Urnen non 3Rar= 
mor ?u jftom Sobtengerippc fleben. Sie eine ijl in 
ber Siilla SJlcbicig, bie anbere i« bem SRufeo beg 
©ollegii Slomani; ein anbereg mit einem ©crippe 
finbet jtd; beim ©poit, uub ijl nicht mehr gu SRom 
befinblicb." Siegen beg crjlen biefet ©crippe, meU 
d)eg nod) in ber Siilla SRebictg flebc, beruft er fiefj 
auf ©pon’g Rech. d’Antig. p. 93., unb wegen 
beg britten, bag ntdit mebr in Stom oorbanben fei), 
auf eben bejfelben ©clebrten Miscell. ant. p. 7. ‘Ub 

lein biefeg unb jeneg beim © p 0 n ftnb nur eing unb 
ba§ nämlidje; unb wenn bag, trelcf?eö ©pon in 
feinen Recherches anfiifjrt, noch in ber Siilla SRe? 
bictg flebt, fo ijl bag in feinen Miscellaneis gewifi 
aud) notb in 9tom, unb in bet nämlichen Siilla auf 

') Megotie S. 81. 
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lern nämltdjen §Jlage ju feljen. ©pon %wat7 wet- 
djeg id) jugleicb erinnern will, fat>e eg nid)t in bet 
58ißa Sftebtcig, fonbern in bet SHUa STOabama. ©o 
wenig alfo SßinSelmann bie 6eiben ©itate beg 
©pon »erglidjen haben Eonnte; eben fo wenig bann 
eg $ert. & l o | getfjan Jjaben: benn fonjt würbe er 
tnid) uidjt, jum Überftuffe, wie er fagt, aitf bie bets 
ben Stfarmot, bie SB in! ei mann in feinem SSers 
fudse über bie OTegorie anfübrt, - »erweifcn, unb 
bennodt gleich barauf auch bag Scnfmal beim ©pon 
in Stcdjnmtg bringen, ©ing, wie gefagt, ifi hier 
bcppelt gejault/ unb bag wirb er mit erlauben, il)tn 
ab^ujieben. 

Samit er jebodj anf biefen 3£bgug ntcfjt «erbriifi? 
lieh werbe, fo fielen tyrn fogleid), für bag ©ine 
abgefiriitene ©ertpjpe, ein 4?albbu£enb anbere 31t 
SDienjie. ©g ifl Sßilbpret, bag idj eigentlich nid)t 
felbft ^ege, bag nur »on ungefähr in mein ©e^ege 
übergetreten ift, unb mit bem id) bafier feljr freigebig 
bin. gürg erfie ganzer brei beifammen, habe idr bie 
©bre, ibm auf einem ©teine aug ber SaEt^liotbeE 
beg^lubreini ju glorenj, beim ©ori,*) »orjufübten. 
Sag eierte wirb ibm eben biefer ©ori auf einem 
alten SÄarmor, gleidjfaUg ju giorenj, naebweifen. **) 

*) Inscript. antiq. quae Tn Etruriae nrbibus exslant, 

Part. I. p. 455. 

**J Ibid. p. 382. — Tabula, in qua snb titulo scnl- 

ptum «st canistrnm, biuae coroljae, foemina coram 
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2)a6 fünfte trifft er, wenn midj meine Ännbfdjaft 
nidjt trügt, beim gabretti,* *) nnb ba§ fecfjfte auf 
bem onbem ber gwei ©tofcfyifdjen «Steine, non 
welchen er nur ben einen au§ ben ßippertfdjen 
Äbbtücfen fceibringt, **) 

SBeld) elenbes ©fubium ift baß ©tubium beß 
Eltertljumß, wenn baß geine beffeXben auf foldje 
Äermtniffe anforamt! wenn ber ber ©elefrtefte barin 
ijt, ber fotd;e ÄmfeXigfeiteu am fertigten uitb eoXt= 
ffanbigfien auf ben ginger» fjerjujaf)Ien weif ! 

Äber mid> biinft, baf eß eine würbigere ©eite 
’^at, biefeß ©tubiura. (Sin cnbereß ifi ber 2£Iter= 
tfmmßfrätner, ein anbereß ber Älteritjunißfuitbige. 
Senet Ijat 5?ie ©gerben, biefer ben ©eifi beß Älter: 
tXjumß geerbt, Sener bcntt nur faurn mit feinen 
Äugen, biefer fiefjf aucfj mit feinen ©ebanfcu. <St>e 
jener ned) fagt, fo war baß! weif biefer fcl;on, ob 
eß fc fetjn lönnen, 

SJtan laffe jenen nod) fiebjig unb fießen foldjer 
Ännftgerippe auß feinem Schutte jufammenftauben, 
«m beweifen , baf bie ÄXten ben £ob alß ein @e: 
rippe gebilbet; biefer wirb über ben furjfidjtigen 

inensa tripode in lectisternio decumbens y Pluto 

quadriga vectus ahimairv rapiens, “praeeunte Mex- 

curio petasato et caducealo , qui rotnndam doinum 

intrat; prope quam jacet sceletus. 

*) Inscript, cap. I. n, 17. von ©ovi ant le^tern £)tfe 
«njyefü&rt. 

**) Descript. des Pierres gr. p. W7, n. 24.1. 
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gteijj bie 31cb fei Juden, uut) wa§ ec fagte, et)e er 
tiefe Siebenfachen alle lannte, nod) fagen t entwebet 
fie finb fo alt nidjt, alg man ftc glaubtober fie 
finb bag nidjt, wofür man fie ausgiebt! 

JDen f)unlt beg ‘tttterg, e§ fei) alg auggemadjt, 
ober alg triefjt att6jumad)eub, bei «Seife gefegt: wag 
für ©rutib hat man, ju fagen, baf tiefe Slelete.ben 
5£ob öorjleHen? 

SSÖeil wie Steueren Öen Kob aß ein Sielet biß 
Öen? Sßir Steueren bilben, jum Sfjeil ncd>, ben 
SSacdjuä alg einen fetten SBanfl: war bag barum 
aud> bie Silbuitg, bie ifjm bie3ltf?n gaben?- Sßenn 
fid) ein ©aerclief oön ber «Seburt beö-öertuleg fanbe, 
nnb wir fä^en eine grair mit freujweig eingefdjlage; 
nett Ringern, digitis pectinadm inter se iitiplexis» 

cor Cer &pre ft&ett: wollten wir woljl fagen , biefe 
grau bete jur 3funo ßuctna, bamit fie ber Jlllmene 
8« einer balbigen unb glüdlidjen Gnfbiubung helfe ? 
2Cber wir beten ja fo? — ©iefer ©runb ijt fo elenb, 
baf man fid) fefjämen mufj, ihn jemanben ju leidem 
3ubem btlbetf and) wir Steueren ben 5£ob nidjt-ein; 
mal alg ein blofeg Sielet;' wir geben ihm eine 
Senfe-, ober fo wa§ , in bie Tfoattbunb tiefe Senfe 
macht erjl bag Scelet jttm Sobe. 

•SBenn wir glauben fallen, baf bie alten Sie? 
lete beit i£ob »orjiellen: fo muffen wir ent webet 
bttrd) bie SBorftellung felbjl, ober burd) augbrücllidje ’ 
3eugiuffe alter Sdjrjffftetler baoon iiberjeugt werben 
fennen. tlber ba ifi weöer biefeg, nod) jeneg, Selbjt 



nicht tag geringffe intirecte 3eugnif läfft fitff taftir 
aufbringen. 

3dj nenne inbirecte Sengniffe, tie tfnffcielungen 
ur.b (gemalte t:r Xi±icv. 35? rff t« gerutcße 
Sug bei irgent einem retnifdjen eher griedjifd'en 
hinter, »eichet nur argwöhnen laßen fcimte, tag' 
er ten 3 et all ein ©eriyye rorgeffellt gefunten, 
cter nch felcft gehabt hätte? 

£ie ©teilte fcce Sebes finb bei tat Sichtern 
hiufia, nut nicht felrcn feijr fchredltd)- Ge rff ter 
feiaffe, bleiche, fahle Set;*) er ftreift auf fthwanen 
finget", umher; **) er führt ein Schwert;***) er 
fvctfeit hungrige Sahne;***’) er reift einen gierigen 
Radien auf; |) et hat tintige 3tägel, mit welchen er 
febe -dlrnnfen Syrer jeid-net; ti) feine @ eff alt iß 
fs greff uat r.nge$cuer, taf er ein ganzes -Schladjts 
feit üterT*ari«; iti) mit ganten Statten taten 

eilet, ffti) «her »e fff ba nur ein ¥rgtrehn "cn 

Pr.lHda. larlda 3Ior*. 

Ätrit. c reaiirrclat siis. Hortrt. .Sat. II. 1. v. 58- 

***) Fils fororaai iaeiit Slalius Theb. I. r. 033. 

**«* M-jrt r;Tjdis pallida de&tiba&. Seneea Hrr. fujr. 

-I) A> idos orls iiiaiu* paudit. Idem Ordipo. 

7t Priiecipaofi Ä2iii4. aaital5que cmenlo migiw notat, 

Slaliub Xfeeb. VDI. t. 3S0- 

-J+f', Fraitur cof) » » Wliatoremcjiie Tolando caiopua 

©perlt. Idem, ibid. -v. 378. 

■fffi Captaxa tenens iert lUaiba* urbeu». Idem 

Ibeb, I, t. 633. 
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einem ©etippe? Sn einem »on ben Stfauerfaielen 
bei ©uripibeS wirb ec fogar als eine hanbelnbe 
$>erfoft mit aufgeführt, mtb er ift auch ba ber trau* 
rige, fürdjterlidie ^ unerbittliche &ob. 2>edj auch ba 
ift er weit entfernt, als ein ©eripipe ju erfcheinen, 
ob man fdjen weif, baf bie alte ©feoopöie fid? fern 
Sebenfen machte, tyre pufdjauet noch mit weit 
gräflicheren ©efialten ju [greifen. ©8 finbet fi<h 
feine ©pur, baf er burd) mehr als fein fdjwarjeS 
©ewanb, *) unb burdj ben ©taljl bezeichnet gewefen, 
womit er bem «seterbenben baS ^aat abfdjnitt, unb 
tfjn fo ben unterirbifchen ©Ottern wettete;**) §lüs 
gel batte et nur »ielleicht. ***) 

prallt inbef »on biefem Sßitrfe nid>t auch etwas ' 
auf mich fetbft jurilcf? SBenn man mit jugiebt, 
baf in ben ©emälben ber Sichter nichts »on einem 
©eriy^e ju fefjen: muf idj nidjt ^inwieber etnrau; 
men, baf fie beffenungeaeftet »iel ju fdjredlid) ftr.b, 
als baf fie mit jenem Silbe bei £obeS befielen 
fönnten, welches ich ben alten 2frtiften jugeredjftet 
ju b^beit »ermeine? SBenn aus bem, wai in ben 

♦) Alcest. v. 843., ne iljn 4>erfu(«8 ’Avuxxa xov /xt~ 
Iftfxntnlov vfXQtav nennt. 

**) (Sbenbafelbfl 3. 78. 77., '.po er »on ftcä^ felbfi fagts 

‘ftjiof yao oirros xeov xaxa x&ovog iov, 

'Orov xo«T lyx°S xqutos nyvtati xqtya. 

***) SEBenn «nberi baS nxfQioxog ijdag in ber 26ljlen 
geile »on i'rjin ju »erflehen ift. 
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poetifdjen ©emälben fidj nicht fintret, ein ©djlufj 
«uf bie materiellen ©cmälbe t>er Jtunfi gilt: wirb 
nicht ein ähnlicher ©d;luf? auch auß bem Qeltcir, »aß 
{idj in jenen ©cmälben finbet? 

I3ch antworte: Stein; biefet «Schluji gilt in bem 
einen ftalle nicht »öllig, »ie in bem aubern. Sie 
ycetifdjen ©emälbe finb »on unenblich weiterm Um= 
fange, alß bie ®emälbe ber Äuliji; befonbetß faitn 
bie Äunfl, bei ^erfouiftcirung cineß abjtracten 33es 
griffe!, nur blofj baß JCtlgemeine unb 3Befentlicf)e 
beffelben außbriicfen; auf alle 3ufaUigfeiten, weldK 
'ttußuahmen ton biefem tfUgemeineit fet>n wtivben, 
welche mit biefem äßefentlid/cu in SBiberfprudj ficken 
würben, muß fie S?erjid)t tljun; benu bergleid;en 3«= 
fuUigfeiten beß 2)ingeß würben baß-2>iitg felbfi un=, 
fenutlidj machen, unb if» ift 'an ber Äenntlidjfeit 
|iterfi gelegen. ©ec Skater Ijüigegen, ber feinen 
jscrfonificirten abftracten SSegriff in bie (Haffe ban.^ 
belnber Sßefett ergebt, faitn ifm gewiffermafjett wibec 
biefen S3cgriff felbjt handeln laffen, unb if>n in allen 
ben SJtobiftcatione« einfithren, bie ihm irgenb ein 
einzelner galt giebt, ohne baß wir im gering(fett bie 
eigentliche Statur beffelben barübet au! ben Hugen 
serlieren. 

Sßcitn bie Äuttfi alfo uttß ben ycrfcnificirteu 
-Segriff beß Sobeß feuntlich mad>en will: burch waß 
muß fie, burch waß faitn fie eß atiberß tf)un, alß 
öaburd)/ ’ttwß bem Sebe in. allen möglichen fallen 
jufommt? unb waß ijt biefcß fonfi, alß bet 3ujianb 



Ser Stufte uitb ttnemjpfmblicftfeit ?- 3e meftr ßufdlltg: 
leiten fie auSbüicfen wollte, Sie in einem einzelnen 
gallc Sie 3>bee Siefer Stufte unS UnempftnSlitftfeit 
entfernten, Sefto unbenntlicfter müßte notftweubig iftr 
33üb weröen; falls fie nieftt iftre 3«flucftt gu eiuetn 
beigefe|ten SBorte, öfter gu fonji einem conoentio: 
nalen 3eid;en, weldjeS nieftt beffer als ein äßort ijt,, 
neftmen, mtb fonaeft, bilbcnS? i?unji p fe^n, auf: 
ftören will» 35aS ftat Ser Sicftter nieftt gu ftireftten. 
giir iftn ftat Sie Sprache bereite felbft Sie abjtracren 
begriffe gtt felbftjlönSigen SBefen erftoben, «nS SaS 
n'amlicfte SSort ftört nie auf, Sie nämlicfte 3bee gu 
erweebeu, fo »iel mit iftm jireitenbe Itufälligfeifen 
er aueft immer Samit oetbinbet. (Sr famt Sen SoS 
noeft fo fcftmetjticft, itoeft fo fiircfttetlicft unS graufam 
ftftilbero: wir »ergeffejj Sarum bedj nieftt, Saß eS 
nur Ser 5£ob ijt, unS Saß iftm eine fo gräfslicfte ®e? 
Halt nieftt »or fteft, fonSern bloß unter Sergleieften 
tlmjiänten, gutommt. 

&obt feftn ftat nicfttS ScftrecblicftcS-; unS in fo 
fern Sterben nicfttS als Ser Scftritt gum Sobtfepn 
ijt, bann aueft SaS Sterben nicfttS SeftrecblicfteS ftaben. 
Satt fo uttb fo jterben, eben je|t, in Siefer 33er: 
faffung, ttaeft SicfeS ober jenes SBillen,. mit Scftiropf 
«r.b SKarter jierben: fann fcftrecblicft werben, unS 
Wirb fdftredllicft. tfber ijt es fobann SaS Sterben, 
ijt eS Ser SoS, welcfter SaS Sefttecben »erurfaeftfe? 
SttcfttS weniger; Ser £ob ijt von allen Siefen Sefttecben 
SaS erwiinfeftte (Sufte, uttb eS ijt nur Sec tlrmutft 
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bet ©pra$e snjuredjnen, wenn jie beite tiefe 3u; 
fiäitie, ten 3»tfton&>. welket unoermeitlidjin ten 
Äot füljrt, unb ten 3ufianb teS Setcg felfcfl, mit 
einem unt eben bemfelben SSorte benennt. 3d) weif, 
taf tiefe Ärmutb oft eine SliteEe teg ^atijetifdjen 
werten faun, «nt ter iDid)ter taber feine SRedmung 
bei it>r fintet: ober temtod) cerbient tiejenige <£yrad)e 
nuffreittg ten Borjug, tie ein ^atJjetifd)e§, tag fiä) 

auf tie Verwirrung fo eerfdjietener 2>tttge griinbet, 
»erfcfemä^ct, intern fie tiefer Verwirrung felbji turd> 
Oerfcfiebene Benennungen corbaut. ©ine foldie 
©yrad;e fdjeint tie ältere gtiedjiidje, tie -©pradje 
teg Corner, gewefen ju fei;n, ©in antereg ift tem 
ferner Kr\o, ein antereg fiarmoc ■ tenn er wiirte 
€>«vutov xici Kt^nct nid)t fo «njäl;ltgcmal oerbunten 
fabelt, wenn beite nur eing mit eben taffelbe bes 
teufen follten. Unter K.vq verfbetjt er tie Botb; 
toentigfeit j« fterben, tie öfter« traurig werben fann; 
einen frii^eitigen, gewaltfamen, fdjtnäljligen, unge; 
legenen Sot; unter Guvuxog aber ten natiiriidien 
5£ob, cor tem feine Krja oorljergeJjt, ober ten 3«; 
ftaub teg Sottfe^ng, oijne aUe Vitdfitbt auf tie 
»orjjergegangene /0?o. 2(ud) tie Vömer madjten 
«inen Unferfd}iet jwifdjen Lethum mit Mors. 

Emergit late Ditis cborus, liorrida Erinnys, 

Et Bellona xninax, facibnsque annata Megaexa, 

I.etbunique, Insidiaeque, et lnrida Mortis imago: 

fagt e t r o n.' ©pence meint, er fett fdjwer ju 
begreifen, tiefer Unterbiet: »ielleidjt aber Ratten 
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fte unter Lethum ben allgemeinen Säumen, ober 
bie Öuelle ber ©terblidjfeit oerpunben, bem fte fo; 
nad) bie 4?öKe pra eigentlidjen ©i$e angewiesen; 
unter Mors aber, bie unmittelbare Urfadje einer 
jeben beftmbetn 'Üuferung ber ©terblidjfcit auf uns 
feter förbe. *) 3d) meines StjeilS, mb'djtc liebet 
glauben, bajs Lethum me^r bie ‘■litt beS Sterbens, 
ltnb Mors ben Sob überbauet, utfarüngltdj be; 
beuten feilen; benn ©tatiuS fagt:**) 

Mille modis lethi miseros Mors una fatigat. 

2)er tlrten beB Sterbens finb unenbltdje; aber eS ift 
nur ©in &ob. gclglid) mürbe Lethum bem -griedji^ 
fdjen Krjo, unb Mors bem &uvaiog eigentlich ent; 
fproeben haben: unbefdjabet, bafi in ber einen©pradje 
fenjoljl, als in ber anberit, beibe SBorte mit ber 
3eit »erwechfclt, unb enblid) als oöllige ©pmmtjma 
gebraucht worben, 

Snbejj will ich mir auch ijicc einen ®egnet ben; 
Sen, ber jeben ©d-ritt beS gelbes ftreitig gu madjen 

*) Polymetis, p. 261. Tilg Piornan poets soinetünes 

make a distinction bet\veen-Leih um and [Mors, -wlitch 

the poverty of out language wtll not allow us to 

express , and avliich it is even difiicult enougli to 

«onceive. Perhaps ? they uie.mt by Lethum, that 

general principle qt source of mortalily , wltick tliey 

SHpposed to bare its proper residence in hell and 

by Mors, or Mortes (for-tliey lind several of tlieni), 

the immediate cause of eacli partieuiar instanee of 

inortality 011 our earth. 

**) Tbeb. IX. v. 280. 
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»elftest, • Cin foldjcr fbnnte fagen; Sä) laffe mit 
ben Unterfcpieb gwifcfyen TGjo unb Quvazog gefallen; 
aber wenn bet iDidjter, wenn bie Sprache felbft 
einen fd)reälid)en Sob nr.b einen nid)t fdjrecflidjen 
unterfel)ieben fmben: warum tonnte niefjt attä) bie 
Äunfl ein becgleic^en boppelteS Silb für ben $£ob ge= 
l;abt Ijaben, unb fjaben biirfcn ? 2>aS minb^r fdjrect; 
lid)e Silb mag bet ©eniuS, ber fidj auf bie uroge; 
fefirte gactel ftii£t, mit feinen übrigen Attributen, 
gewefen fepn: aber foitad) war biefer ©eniuS nuc 
Oavc.rog. Süie fteijt eS mit bem SSilbe ber Krjo'i 

SBenn btefcS fdjrecclirf) fetjn müffen: fo rfl biefeS 
rielleidjt ein ©erippe gewefen, unb es bliebe unb 
nod) immer rergb'nat, jn fagen, bafi bie Alten ben 
5£ob, nämlid) ben gewaltfamen Sob, für ben es 
unfern Sprache an einem befoubern SBorte mangelt, 
alb ein ©erippe gebilbet fjaben. 

Unb allerbiugS ift eS waljr, baf aud) bie alten 
Äünftler bie Abjttaction bcS SlobcS eon ben Sd;recf; 
nijfen, bie rot ifjnt Ijevgeljen, angenommen, unb 
biefe unter bem tefonbem 33ilbe be? Kt]q rorgejteltt 
fabelt. Aber wie Ratten fie ju biefer SßorjteUung 
etwas wählen fönnen, was erft fpät anf ben Sob 
folgt? 2>aS ©erippe wäre fo unfdjidlid) baju ge; 
wefen, als mcglicfy. Sßen biefer Sdjlujj nicf)t be; 
friebigt, ber felje baS gactum! §5aufaniaS Ijat 
uns, jum ©lüct, bie ©ejialt anfbebalten, unter 
welcher bie K^ rorgejiellt würbe. Sie erfd)ien als 
ein SBeib mit gräulidjen Hähnen unb mit trummeu 
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Nägeln, gleidfj einem reifrenben Spiere. _ ©o fianb 
fie auf eben bet Jvifte beb ßtsjpfelub, auf welcher 
©dfjlaf «nb Sob in beit tttmen bet 3?adjt tuteten, 

.hinter bem ftolgniceS-, tnbem ifjn fein 33tuber (Steos 
Heb anfättt: Ton Ilolwtc/.ovq St bma&tv k<nr\v.tv 

bd'oi'TUS TE tyovacc OüJfV Tl/USQMTeQOVS drjQlOV , XCtl 

ol xui Tutv ystQwy elaiu intxuftnets ot opvyig' 

tTfiynnfjfjia Ji ln' mnr) th'cn (f etan KrjQcc. *) Sßot 

bem tairjxev föjeittt ein ©äbjiantitum in bem Sette 
jtt fehlen; aber eb wäre eine bjof e (üstjicane > wenn 
man zweifeln weüte, bafi eb ein anbeteb alb Twu 
fep tb'nue. gßenigftenb fann eb ZxtXtros bod) nid/t 
fetjn, «nb bab ift mir genug. 

<3$on eljemalb tyatte £err &lot> biefeb 33ilb bet 
KtjQ gegen meine ©efjauptung nett bem S3ilbe beb 
Sobeb bei ben ‘tüten, braunen wollen:**) «nb nun 
wei$ er, wab id) ifjm Ijätte antworten fönnen. Kr\o 

4fi nid)t bet Sob; «nb eb ijl blof e 2lrmutf) berjenigen 
©pradje, bic eb burd) eine Umfdjreibüng, mit 3«; 
jietyung beb Sßorteb Sob, geben mup: ein fo oets 

*) Lib. V. cap. 19. p. 425. edit. KuTin. 

**) Actt. Litt. Vol. III. Part. III. p.288. Consideremus 

quasdain figuras arcae Cypseli in teinplo Olympico 

inscqlptas. Inter eas npparet ywi] ofioVTCCi; >.T. A. — 

Verbum recte explicat Knhnius mortem fata¬ 

lem, eoque loco refutari posse videtur Auctoris 

opino de minus terribili forma morii ab antiquis 

tributa , cui sententiae ötinjn alia rmoniinenta athrer- 

sari-videnlur. 



fdjicbencc Scgrtff foflte tu aßen ©praßen ein eiges 
neg Sßort haben. ßnb bcd) tjätte £err &lo$ aucf) 
ben Äuhniug nid;t toben foßen, baj? er Kr)Q burd> 
Mors fatalis überfegt I?abe» ©enaitet unb richtiger 
würbe Fatum mortale, mortiferum, gewefen fegn; 
benn beim ©uibag wirb Kr]i> burd) &arc.Trj(foooe 

fuoiqcc, nicht burd? Quvutos tciTinioiutvo? erflart, 
(Snblid) wiß id) an ben e«V't)emi6mug ber mitten 

erinnern; an ihre 3ßrtlid;feit, biejenigen Sß ortet, 
welche unmittelbar eine eile, traurige, gräfliche Sbce 
erweden, mit miuber auffaßenben »erwecbfeln. 
SB5enn.fi« / biefem (fupbemigmug jufotge, nicht gern 
gcrabeju fagten: „er ift gefiorcen," foubern lieber: 
„ er f>at gelebt, et ift gewefen, er ift ju ben €D2c!?5 
roten abgegangen,"*) uub berglcidjen; wenn eine 
ber Urfadjen tiefer 3ärtltcf)teit, bte fo riet alg mögs 
liehe Sermeibung aßeg ©minöfen war, fo ift fein 
üweifel, baf auch bte Äünftler ihre ©prache ju bic= 
fern gelinbern Sone werben herabgeflimmt fabelt. 
3fud) fie werben ben Sob nicht unter einem Silbe 
»orgefteßt fjaben, bei welkem einem jeben un»er= 
meiblid; aße bie efeln Segriffe eon Stöber unb Sers 
wefung einfcfßiejjen; nid;t unter bem Silbe beg l)äfs 
liehen ©erippeg: benn auch in ihren Güomhofttioncn 
hätte bet unoermuttjete 'ßnblid eineg folgen SilbeS 
eben fo omrnö» werben föttnen, atg bie unoermuthete 
Sernehmung beg eigentlichen Sßorteg. 2lud; fie wers 

*) (rattakerus de uort Instrument! stylo ? cap.'XIX. 
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ben bsfilc lieber ein 25itb gewählt fyaben, welkes 
uns auf baS, was eS anjeigen folt, bweb einen ans 
mutigen Umweg führt: unb welches ©ilb fönnte. 
hierzu bienlicher fepn, als baSjenige, beffen fambc; 
lifefjen lluSbriub bie Sprache felbfi für fid) bie ©e; 
nennung beS SobeS fo gern gefallen läft, baS ©ilb 
bcS Schlafes? 

-- Nullique ea tristes imago ! 

®oeb fo ibie ber GupbemiSmuS bie ©Sörter, bie 
er mit for.ftereit eertaufcht, barum nicht aus per 
Spradje oerbannt, nicht fdUecbterbingS aus aKem 
©ebraudjc fe£t; fo wie er oielmcb.r eben biefe wibti; 
gen, unb jc^t habet »ermiebenen 32ortet, bei einer 
noch graulichem ©«legenbeit, als bie minber be= 
leibigenben, »otfudjt; fo wie er g. 6., wenn er »on 
bem, ber rubig gejiorben ijt, fagt, baf er nicht 
mehr lebe, »on bem, ber unter bett fcbredlicbften 
50lartern ermorbet worben, fagen würbe, bap er ge; 
ffovben fep: eben fo wirb auch bie Äunji biejenigen 
©Uber, butcb welche fie ben 5Iob anbeuten tonnte, 
aber wegen ihrer ®räfs!id)£eit nicht anbeuten mag, 
barum nidjt gänjlid) aus tbrem ©ebiete »erweifen, 
fonbetn fie »iehnebt auf ga'Ue cerfpareit, in welchen 
fte binwieberum bie gefälligem, ober wobl gar bie 
einjig brauchbaren ftnb. 

-at'tfo: 2) ba es erwiefett ift, ba{5 bie Ulten ben 
S£ob nicht als ein ©erippe gebitbet; ba fie gleich¬ 
wohl auf alten Senfmälern ©erippe jeigen: was 
feiler, fte beim fetm, biefe ©erippe? 



Sfjne ttmfdfjweif; biefe ©erttjpc finb Larvae 

ttnb ba§ nicht fowoffl in fo fern, alä Larva felbft 
ni&jtö anberS at$ ein ®eri^e Ijcift, fenbern in fo 
fern, al$ unter Larvae eine #rt abgefchiebener 
Seelen »etjfanben würben; 

Sie gemeine §3ne»matologie ber 2ftten war biefe.. 
Kcdj ben ©öttern glaubten fie ein unenblicheS ©C; 
fd}led)t erfdjaffener ©eifter, bie fie Daemones nannten, 
3u biefejt Simonen rechneten fie auch bie abgefd;ie; 
benen Seelen ber SDJcnfcfjen, bie fie unter bem alL 
gemeinen -Kamen Lemures begriffen, unb beten 
nicht woljl anberS als eine jweifadje 2frt fepn fonnte. 
Sbgefchicbene Seelen guter, abgefct)iebene Seelen 
böfer SJicrtfcfjen. Sie guten würben ruhige, felige 
^auggctter ihrer Kadjtommenfdjaft; unb Ijiefien 
Lares. Sie böfen, $ur Strafe ifjrer Verbrechen, 
irrten unftät unb flüchtig auf ber ©rbe umher, ben 
grommen ein leeres, ben Stucfjlofen ein oerberblid;:§ 
Sdjredten; unb Riefen Larvae. Sn ber Ungewiß; 
fjeit, ob bie abgefcfjiebene Seele ber erfien ober jwei; 
ten 2Cct fen, galt bae Sßort Manes. *) 

*) Apulejus de Deo Socratls (p. 110. edit. Bas. per 

Hen. Petri.) Est et seciuvdo signatu species daemo- 

n«m j aniinus hmnamis exutus et über , stipendiis 

vitae corpore sno nbjuraiis. Hunc vetere Latind 

Jingua reperio Lemurem dictitaiuin. Ex liisce ergo 

Eemurilnis , qiii posteroruiu suonun curaiü sortitiiSj 

pacato et rjuieto numiiie doinuin possidet , Lar cli- 

citivr laBÜliaxis. vero propter ad versa vitae 
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Unb fotcfie Larvae, foge id), feiere at*gcfd^iet>cwc 
Seelen bbfer SJlenfdjen, würben ati ©crippe ge; 
bilbet. — Sdf) Kn überzeugt, baf biefe Xntnetätvg 
»on Setten bet &un{? neu ifi, unb »on feinem 2Cntt; 
guarc gu ‘ÄuSlegung alter Senfraüler nett) gebraucht 
worben. SJtgn wirb fte alfo bewiefen ju fe§en »et; 
langen,, nnb e6 biirfte wot)l uid)t genug fet>n, wenn 
td) tnief) bef falls auf eine (§JIoffc be§ ^eur. Ste; 
yljanuö beriefe, nadj welker in-einem alten @pt= 
gramme öl 2r.t).uoi burdj Manes ju erflören ftnb. 
Eber was biefe ©loffe nur etwa bürfte »ermüden 
laffen, werben folgenbe SSorte auf er 3w2if«l fe^en. 
Nemo tarn puer est, fagt Seneea,*) ut-Cerbe- 

rttm timeat., et tenebras, et Larvarum lxabitum 

Hudis ossibus cohaerentium. SDbet, wie CS Uttfer 
alter ef)tlicf)et, unb wirllid) beutfdj« Sütdjael .£err 

_ übesfefst: @e> ift niem.antö fo firtbifd?, ber 
ben SetbernS förd)t, bie glnflernif unb 
bie tobten ©efpenfi, ba nichts bann bie 
leibigen SBein an eiuanbe» fangen.**) 

merit.a , nullis bonis* sedibus iiiceyfa vagatione , c«ti 

quodam exilio punittir^ inane terricul amen tum bonis 

haminibus , caeteruu noxium inalis , lntnc .plerique 

Larvam perhibent. Cum vero incertum est, quae 

cuique sortitio evenerit , utruui Lar sit anu Larra, 

nomine Maniuiu deum nuncupant, et bonoris gratia 

D-i vocabulum .tddiliun e5t. 

*) Epist. XXIV. 17. 

n) Sittridje ^ydjttnif&cr be$ tiodjtk’i'üSintm $>§it3fopi)i 



®Me fönnte matt ein'©etippe, ein ©feiet, heutiger 
bezeichnen, als blitd) baS nudis ossibus cohaerens? 

Siite fennte man cS geraberju bekräftigt Witnfdjen, 
baf bie 2ßtcn ttjrc fpufenbeit ©eifber als ©etippe ja 
beuten unb ju bilben gewohnt gewefes? 

Söenn eine bergleidjen 'ünmerfung einen natüm 
lidjern 2fuffcfjluf für mifoerftanbene SSorftellungen 
gewährt, fo ifl eS unjtreitig ein neuer SewciS ihrer 
Stichtigreit. 9?ur Gin ©erippe auf einem alten 
■Denkmale könnte freilich ber 3xb fepn, wenn eS 
nid;t aus anberweitigen ©riinben erwiefen wäre, baf? 
er fo nicht gcbilCet worbem Xber wie, wo mehrere 
foldje ©etiope erfdjeinen? £arf man tagen, fo wie 
ber £id)ter mehrere ÜSobe fenne, 

Staiit Furiae cii cum, variaeque ex ordine 

Mortes : 

fo Kniffe eS auch bem Äiinftler cergönnt fcpn, cer= 
fdjiebene 3frten beS SobeS jebe in einen befoubern 
Scb attSjubilben ? Unb wenn üurf? bann noch eine 
fotrfje ßompofitien »crfdjiebener Gerippe feinen ge= 
fuitben ©int: giebt? 3d) hü&c oben*)' eines ©teineS, 
beim ©oti, gebadet, auf welchem brei ©erippe jtt 
fefjcn: baS eine fährt auf einer SSiga, mit grimmig 

©eneca. ©trasöurg 1536. in gelio. ©n fyäterer Über; 
feSet beS ©eneca, Gonrab gucr.S cg-rcinEf. 1620.), 
gieot bie SBorte, ft Latvarnm h.ibilum mulis ossilus 

cohaej-eaiium, burd; „unb ber Sohlen g«aeinid)tc 
Oomrar.ei." gein jiertni) unb toU! 
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gen Silieren befpannt, über ei»; anbereS.., ba$ $uc 
Erbe liegt/ bal;er, unb broljt ein bnttcS, bas cotJ 
ftefjt, gleichfalls .511 Unerfahren. ©ori trennt biefe 
Slorfießung, ben Ärtnntph beS S£t>beS über 
beit Sa0b. Söorte ohne (Sinn! 2lbcr jum ©liicfe 
ijl biefet Stein »01t fc^ledjtcr Arbeit, unb mit einet 
gtiedjifd) fdjeinenben Schrift »oßgeftißt, bie feinett 
Skrjtanb macht. © 0 ri etflärt tbjtv alfo für baS 
SBerl eines ©nojfifetS; unb eS ift »011 jeher erlaubt 
gewefett, auf Sflecbttung biefer Seute fo siel ttitge= 
reimtbeiten fagen, als matt nur immer, ttid)t ;u 
erroeijen, Sufi bat. 2£nftatt beit Sob über fict) felbft, 
ober über eitt $paat neibifdje SKitbewerber um feine 
.jjerrfcjjaft, ba triumpljirett jtt fel;en; fehe irf? nichts 
als abgegebene Seelen, als Sarsett, bie noch itt 
jenem geben einet SScfchäftigung nach hängen, bie 
ihnen b>er f° angenehm gewefen. Daft biefeS et; 
folge, mar eine aßgemein angenommene ÜKeittung 
bei ben 3llten; unb Sßirgil hat unter ben £8eü 
fielen, bie er baron giebt, bet Siebe $u ben Senns 
fpielett nicht rergeffen: *) 

— —---Quae gratia ctinüin 

Armorurnque fnit vivis , quae cuia mtentes 

Pascere equos, eatleni sequitur teiltue repostos. 

Datjec auf ben ©rabmälern unb Urnen uttb Särgen 
nichts häufiger, als @enit, bie 

— aliquas altes, antiquae imitamina vitae. 

*; Aeoeid, VI. x, 653. 



aulüben; uub tu e*Kn bcm SSBerfe bei ®cti, tn wet; 
chem er btefcit ©tein mitget^eilt, fommt ein Sttats 
tner eor, »c:t meldsem bet ©tein gteichfam nur bie 
Csarifahtt Reifen fönnte. Sie ©erippe, bic auf 
bero ©teine fafjren unb überfahren werben, flnb auf 
bem SJiarmor ©enii. 

SBenn benn aber bie 2flten fid? bi» Marsen, b. i. 
bie abgegebenen ©eelen böfer fDfenfrfjen nicht ans 
berl all @ettppe_ badeten: fo war e! ja wohl natür; 
lidj, baf enblich jebcl ©crippe, wenn el auch nur 
ba§ SSBert ber Suufl war, ben tarnen Laiva be= 
fern. Larra hief alfo auch baljenige ®erlppe, wel= 
djel bei feierlichen ©afhnaf;len ir.it auf bet Safel 
etfehien, um $u einem bejio eilfertigem ©enuf bei 
&ebenl jk ermuntern. Sie ©teile bei $5etron ron 
einem folgen ©erippc, iii begannt;*) aber ber 
©cf)luf wrtftc feht übereilt, ben man für bal SBilb 
bei Sobel baraul gieren wollte. SBeil ftd; bie 3flten 
an einem ©erippe bei SSobel erinnerten, war bantra 

*) Potnntibus ergo , et accuratissimas robis lauticaas 

jnirantibus, larvnm nrgenteain aitulit servus sic 

aptatam, wj artkmli ejus vertebr.aeque laxat^e in 

oinneui partem verterentur. Dane qmim super men- 

sain semel iterarnqne abjecisset, et catenatio mobi- 

tis aliquot figuras expriineret, Trimalcio adjecit : 

Heu, Leu nos iniseros, quam tot ns hoinuncio nil est! 

Sic eriinus cuncti , posiqnain nos nuferet Orcus, 

/'»go vivainus , drun licet esse bene. 

(Edit. Mich. Hadr. p. 115.} 



ein &(ti!ppe baS angenommene SSilb beS SobeS ? X?t 

©prutlr, Öen i$rimalcio babei fagte, unterfdjetbet 
t>iclmel)t baS ©eriplpe unb ben Zot) auSbtüdrliä): 

Sic erimus cuncti, postfjuam 110s auferet Orcus, 

®aS fjeift nxdjt t halb wirf) uns tnefer fortfdjleppen! 
in btefet ©efialt wirb ber Sob uns abfotbetn! So»; 
bertt: baS muffen"wir äße werben; folcfye ©ertppe 

. werben wir alle, wenn ber ,£ob uns einmal abge= 
forbert f>at, — 

Unb fo glaubte ibfj auf alle SBeife erwiefeit §u 
fabelt, was id> ju erweifen »erfiproebert, 3Iber nod) 
liegt mir baran, ju jeigen, bajj idrnidjt blofs gegen 
•fjerrn £lo§ mir biefc S!Jtnt)e genommen* 9t«r £errn 
Älo| juredjte weifen, bürffQ ben meiffen Sefetn eine 
eben fo teilte, als unniifce SSefdjäftigung fdjeinert* 
©in anbcreS ijl eS, wenn er mit ber ganjen beerbe 
irrt, (Sobann ift eS ttidjt baS fjinterjie nadjblöfcnbe 

'<Sd)afr fottberit bie beerbe, bie ben «Wirten ober ben 
epunb in Bewegung fe£f. 
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Prüfung, 

werfe atfo einen SSlicf auf belfere OcXe^rte, 
Die, wie gefagt, an ben Berührten Einbilbungett be§ 
,f>mn Äloh mehr ober weniger S^eil nehmen; unb 
fange bet bem Spanne an, bcr Ferrit £lo| alles 
in allem ifh bei feinem oerewigtcn greunbe, bem 
©rafen EapluS. — SßaS für fdjbne Seelen, bie 
[eben, mit bem fte in einer Entfernung con b««bert 
SReilen ein §5aar Eompliuente gewechfelt, ftrasfS 
für ihren greunb erftaren! Schabe nur, bafi matt 
eben fo leidet ifjc geinb werben bann !- 

Unter ben ©emälben, welche ber ®raf SapluS 
ben ÄünfHertt aus bem £omer empfahl, war auch 
baS eom tfpoll, wie er ben gereinigten unb balfg; 
mieten teichnam beS Sarpebon bem 3obe unb bem 
Schlafe übergiebt,*) „ES ift nur oerbraflich," fagt 
ber ©raf, „baf Router fich nicht auf bie tfttributa 
etttgelaffen, bie man ju feiner 3eit bem Schlafe er= 
theilte. Sßir fennen, btefen ©ott $u bejeichncn, nur 
feine £anblung felbft, unb frönen ihn mit ättohm 
£iefe Sbeen finb neu, unb bie erfte, welche über=: 

ry Tlind. n. v, 081. 



»on geringem 9tu§en ift, fann in bem gegen; 
wattigen gälte gar nitßt gebraucht werben, in mt-, 
cbem mir felbji bie Stumen ganj unfchicflid) »or= 
femmen, befonberS für eine gigur, bie mit bem 
£cbe gruppiren folt."*) Sdj wteberhole ^iet ttidfjt, 
wag ich gegen ben fleinen ©efehmaef beg ©tafen, 
ber »eit bem ferner »erlangen fonntey baß er feine 
geijttgen SBefen mit ben Attributen ber Äiinfiler auS; 
flafftren foUen, im ßaofoon erinnert habe. 3cß will 
hier nur anmerfen, rote wenig et biefe 'Attribut«,. 
felbft gelaunt, unb wie unerfahren er in ben eigenf; 
lid;en SorfieAungen beibeS, beS @d;tafcg utib beg 
SobeS, gewefen. gütg etfie erßellt aus feinen Sßor; 
ten nnwiberfprechlich, baß er geglaubt, ber Sob fönne 
unb raiiffe fcßlechterbingg nicht anberS, beim als ein 
©etippc »orgefiellt werben. Senn fonfi würbe er 
»on bem Silbe beffetben nicht gänzlich, als »on 
einer ©adje, bie fiel) »on felbjl »erjteßt, gefchwtegen 
ßaben; noch weniger würbe er fid) geäußert haben, 
baß eilte mit Slumeit gefrönte gigur mit ber gigur ' 
beS Sobeg nicht i»oßl gruppiten möchte. Siefe Se= 
forgniß fomtte nur baßer fommeit, weil et fid) »on 
bet Äßnlidjfeit beiber giguren nie etwas träumen 
laffen; weif er ben «Schlaf als einen fattften ©eniug, 
unb ben SSob alg ein efleg Ungeheuer fteß baeßte. 
■patte er gewußt, baß ber Sob ein eben fo fünfter 
©eniug fet)tt fönne, fo würbe er feinen Zünftler 

Tableau* tifes de* PIHüde etc. 

- 7* 
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Neffen gewip erinnert, unb mit ifjm nur ttod; über* 
legt fjabett, ob c§ gut fet), biefett äfmlidjen ©eniiS 
ein Tfb^eidjen ju geben, unb weldjeö wofjl ba§ fdjicfe 
tidjfte femt fönne. Uber er kannte fürs, zweite aud; 
nidjt einmal ben <®d)laf, wie er ifm b’dtte feinten 
[ollen. 6§ ift ein wenig riet Unwiffenbeit, ju fegen, 
baf wir tiefen ©ott aufet feinet 4?anblung nur buedj 
bie leibigen Sföofjttblumen fenntlicf) madjeit fbrntteu. 
@r merft gwar tidjtig an, baf beibe biefe Äennjet* 
dien neu wären; aber welches benn nun bie alten 
genuinen Äeungeicfjcn gewefeit, fagt er ttidjt blof 
nidjt, fottbern er lättgnet and) gcrabeju, baf un§ 
bereu überliefert worben. <5r wufte alfo nidjtS »ott 
bem Äortte, baS bte ©icfjter bem ®d;lafe fo häufig 
beilegen, unb mit bem er, nadj bem auSbritdflicfjen 
3euguiffe bei» «SeroiuS unb Cutatiuö, aud) gemalt 
würbe! @t wufte nidjts »ott ber umgejlürjten §acfel; 
et wufte nidjt, baf eine gigur mit biefer umgeflürjten 
gacfel atto bem 2(ltertfjnme »orfjattbett fet), weulje 
nidjt eine bfof e SWutfjmaf ung, welche bie eigene utn 
gejweifelte Überfdjrtft für ben ©djlaf erfläre; er fjatte 
biefegigur webet beim Soiffarb, nod)®u:ter, ttodj 
(Spaniern, «odj Seger, nodj SSroucf fjtttjfeu, *) 

*) 25touc£J)u»fen fiat ftc aug bem @p-anf;eivn feinem Sb - 
butt einöertei6t. ÜBegeraber, roeW;e§ icf) oben (@. 103.)! 
mit bütt« «mnerffn fotten, f)at ba§ ganje 93tonum«nt, 
oon metefjem biefe einzelne gigur genommen, gfjticfjfaUß 
cu$ ben papieren beS spigfjittä in feinem Spicilegio ; 
Anti<j. p. xog. Defonnt gemalt. Sieger gebenft ba; 
bei fo meiiig Spanl)eün’§, atS Spanfje'im SJeger'S. 
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gefüllten, unt überall nichts »on ißr tit Grfafmmg 
gebraut. -Kun ten!e man ft'dj baS ^omertfcfje @e; 
mälbe,-fo rate ec es ißaben wollte; mit einem ©dfjlafc, 
_als ob eS ter aufgewerbte ©djlaf teSlllgatbt wäre; 
mit einem £ote, ein Hein wenig artiger^ als er in 
t’en teutfdjen Sottentängen ^erumfpringt, SÖae ifl 
Ijter alt, was griedjifd), »ad §ometifd)? SögS i(t 
nid;t galant, «nt gotfjifdj, «nt frangcftfci) ? SBiirtc 
fic^ tiefes ©emälbe tcS GsatjluS gu tem ©emätbe, 
»ie cS ficf) Corner benf'en mußte, nid)t eben vtr= 
halten, «IS fruarte’S Überfegnr.g |u tem Originale * 
©leicfjwoljl wäre nur ter Siatßgebet teS ÄiiujllerS 
©djulb, wenn tiefer fo efel «nt abentftenerlidj mos 
tern wiirte, wo er fiefj/ in tem wafjren ©efjte teS 
KltertfnmtS, fo fimpel uut fruchtbar, fo anmutfug 
unt beteutent geigen fönnte. Sßie fefw maßte es 
if>« teigen, an gwei fo rcrtl;eitf)aften giguren, als 
geflügelte ©enii fint, alle feine gäfjigfeit gu geigen, 
taS ■ii.'ßnlidje .»erfdfjieten, «nt taS 3Sevfd«cbene äf;n= 
lief) 5« machen! ©leid? an SBncfyS, «nt ©iltung, 
«nt SJiienean gatbe «nt g-Ieifdj fo ungleid;, als 
es itjm ter allgemeine Sion feines (Jolcrits nur im= 
mer erlaube« will. Senn ttad) tem spaufaniaS 
war ter eine tiefer 3willingSbc«ter feßwarg, ter 
anbete weiß. 3d) fage, ter einest ter antere; 
weit es ans ben Sßorten teS $)a«fanias nidjt 
eigentlid) erhellet, wcldjcS ter fdjwarge, ober weldjeS 
ter weiße gewefen. Unt ob icf) eS fdjon tem JCunfi; 
ter fegt nießt »ertenfen würbe, weiter ten Sob g« 
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lern fdjwars?« madjen wollte: fo möd)te id) ilju bat; 
um bod) nidjt einet ganj ntige-smeifelten Üiberein= 
fitmmung mit bem ftlterffyime »erfidjetn* Slonniuö 
wenigjieng läft ben ©cfjlaf /udayo/ooop nennen, 
wenn fid) 25enu6 geneigt bezeigt, bet wcifcn$Pafi= 
tijea fo einen fdjwarge« ©atten nidjt mit ©ewalt 
aufbringen ju wollen: *) unb -eg wate Icidjt möglidj, 
,baf ber alte Äunfiter betn 5£cbe bie weife garbe ge= 
geben, um and) baburd) anjnbeuten, baf etbevfüidjtet; 
liefere ©$Jöf »cu beiben nidjt fei). 

greilid) tonnte Gatjlug aus ben befannte» ibc. 
nologifdjen Söetfen etueg Stipa, (Sfra-rtariiiS^unb 
wie beten 2fut>fd)vetbet Jjeif en, ftä; wenig obet gat 
nidjt eineg Seffent tmterridjten. 

iJwar bag 4?orn' beg ©djlafeg bannte. Stipa; **) 
aber wie betriiglid) fdjmMt er ifjit fonfi aug ? Sag 
weife fürjete Sberbleib übet ein fdjwarjee Unterbleib, 
weldjeg er nnb Gfartariug ifm geben,***) gc= 
bürt bem Traume, nidjt bem ©djlafe. SSon ber 
©leicbrjeit beg iSobeg mit ifjra bennt 9li:pa jwar bie 
©teile beg ^3aufaniag, aber of;ne ju jenem Silbe 
ben gcringften ©ebrauäj baoon ju madjen. Gr fdjlagt 
beffen ein breifadjeg uotj unb beiitg ift fo, wie 
eg ber ©ricdje ober STomet würbe erbannt $aben. 
©leidjwcfjl ifl and) nur bag eine, ton ber Grftnbung 

*) Lih. XXXIII. V. 40. 

**) Icouolög. p. 4G4. Edit. Rom. 1603. 

*") Imag. Deorum p. 143. Fr-ancof. 1687. 
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beg Samillo ba gerrara, eitt fielet; aber id) 
jweifle, ob Stiipa bamit fagen wollen, baf biefet 
ßamitlo eg fei), welcher ben Sob guccft alg ein 
©feiet gemalt. Sei) fenne btefen ßamillo übers 
fau»t ntd)f. 

Siejenigen, welche Sftipa unb ßfartariu§ am 
weiften gebraust ijaben^ finb ®t;ralbu§ unb Sias 
tätig ßom-eg. 

- Sem @tjralbu§ faben fie ben Srrtfum wegen 
ber weifen unb fdjwarjen Sefleibuttg beg ©djlafeg 
nadfgefcfricben:*) ©nralbug aber muf, - anffait 
beg ^pfiloftratug fclbft, nur einen Überfeber begs 
felbcn nadjgefefen fabelt. Senn es ift nieft, 'Yu'vo$, 
fonbcrn’öi'fneof, een weltfern$5fitojtratug fagt:**) 
£y ayttfjtv(i) tw tidu ytyt>u7iTcu , y.m toitrji« tyu 

/.fvy.?]y Im /ui/.aiyri, to , of/uia., vvy.jwo icutou xui 

jicO- JjiuQay. ßg ift mir unbegvetflicf, wie and) 
ber neuejte ^evauggeber ber Spfitoftratifdjen Sßerfe, 
©ottfrieb Sleariug, ber ung bod) eine faft ganj 
neue Überfefu.ng geliefert ju haben eerficfrrt, bei 
biefen SOßoften fo äuferft nacfläjffg feijn föunen. 
©ie tauten bei ifm auf Latein: Ipse somnus re- 

missa pictus est facie, candidamque super nigra 

vesteni habet, eo, ut puto, quod nox sit ipsius, 

Ot quae diem excipiunt. Söag feift-bag, et quae. 

-diem excipiunt? ©olite Sleatiug nieft gewuft 

*) Hist. Deortun Syntag. IX. p, 311. Edit. Jo. Jenfii. 

**j icouiini lib. I. 27, 
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haben, dajj fie 4’ rifitqav interdiu fjttj)e, fo WtC 

vvxuoq. noctu? SJian wirb müde, tonnte matt ju 
feiner Cnttfchuldignng fageu, die alten elenden User; 
fe|unßen auSpmiften, So Reifte er wcnigftenS att§ 
einer ifngeprüfteu iiberfcfntng niemanden entfdjdoi: 
gen, und niemanden widerlegen foften! SSBeil eS 
aber darin weiter fort Reifst: Comu is (somnus) 

manibus quocjue tenei^, ut- qui insomnia per 

veram pof tam inducere soleat; fo fc£t er in einer. 
Stote f)iüJU : Ex hoc, vero Phiiostraci loco patet 

optimo ]ure poitas illas sonini dici posse, qui 

scilicet sorunia per das iuducat, nee necesse esse 

ut apud Virgilium (Aeueid. Vf. v. 894.) somni 

dictum intelkgamus pro ßomnii, ut voluit Tur- 

uebus lib. IV. Advers. c. 14. ‘-ICßein, wie gefügt, 
^P^ilcf^ratuS felbfl redet nicl;t ron den .Pforten 
beS Schlafes, Somni, fonbern beS StaumeS, Som- 

nii; und’Of/po?, niefjt 'Ymio?, ijt eg auch ihm, 
welcher bic Sräumc dutd). die wahre Pforte, emläjjt*- 
golglich i$ dem Slirgil noch immer nicht anders, 
als durd) die 2lnmerfung beS SurncbuS ju helfen, 
wenn er durchaus in feiner Erdichtung non jenen 
Pforten mit dem „Konter iibereinjlimmcn-foll. —: 
Sion der ©eftalt des SodeS fchweigt © t> r a l d u,6~ 

gänjlid;. 
SeataliS EorneS giebt dem Jaodc ein fchwarjcS 

©ewanb mit Sternen,*) SaS fdjwane ©ewand, 

») Mjlliol. lib. III. cnp. 13. 



wie wir gben^gefehen,*) iji in t>em ©uripibeg ges 
grüntet; aber wer ifjm bie ©terne darauf gefc|t, 
treifj ich nici)t; Sräume contortis crnribus I>at ec 
aud?, unter »erfid;ert, baji fie ßuciatt auf feiner 
Sttfel bcg ©dilafeg fo umher fdjttjarmen laffen. 
2fbec bei bem £ u c i a n finb eg blof ungeftaltete 
Sräume, i\uo<><foi, unb bie frummen Seine finb 
ton feiner eigenen 2tugbilbung. ®odj würben auch 
tiefe frummen Seine nicht ben Staunten überhaupt, 
als aUegotifdteg .Kennzeichen, fonbern nur gewiffen 
Sräumen T fctbft nach ihm, jufommen. 

Rubere mt;tf;oltrgifd;e' ©ompitatoreg nad;$ufehen, 
lohnt wo'hl fanm ber Sftüh?* £cr einzige Sanier 
mochte eine 'tfugnahme j« »erbienen fcheinen. 2tbec 
and) Sanier fagt ton ber @e|falt bcg SobeS g. ttj 
unb gar nidjte, unb ton ber ©eftalt beg ©djlafeg 
mehr, alg eine Unrichtig!eit. **) 3)enn auch @t »er= 
fennt in jenem ©etnälbe beim ^hiloftrat ben 
Sraum für ben ©chlaf, unb erblicft ih« ba alg 
einen -Kamt gebilbet, ob er fdjon au§ ber ©teile 
teg ^aufaniag fdjliefsen gu fönnen glaubt, baf er 
alg ein Äinb, unb einzig alg ein Ätnb, rcrgejtellt t 
worben, ®r fdjreibt babei bem Stontfaucon eineu 
groben 3>rrthuro nach, ben fd?on SSSinfelmanit ge* 
rügt hat, unb ber feinem beutfdjen Überfeiner fcuach 

' *) @. 131. 

**) (ärläuter. ber ©öttcrtefire, SSierfer Sknb ©. 147. 
Seutfdpe Überfei», 



woljl fmtte besonnt fet>« feinten.*) Seite nämlict»^ 
Sftontfaucon unb Sanier/ geben ben ©cfylaf beg 
'•lllgatbi, in ber SSilla Sorgfjefe, für alt au§, tmb 
eine neue Safe, bie bort mit mehreren neben iljm 
ftctjt, weil fie SRpntfauccn auf einem Hupfer ba; 
ju gefe|t gefunben, feil ein ©efaji mit fdjtafmacfjens 
bem ©afte bebeuten, Siefer ©djlaf beö Xlgarbi 
felbji ijl gan§ wiber bie (Einfalt «nb ben llnfianb 
beg 2lltertbum§ ; er mag fonjt fo fwnftreic^ gearbeitet 
fegn, als man will, Senn feine £age unb ©eher; 
bung ijl non ber £age unb ©eberbung beö fcblafenben 
g-aung im ^Jallafie Saroerino entlehnt, beffen icfj 
oben gebaut f?abe, **) 

SJlir ijl überall fein ©cfjriftjleller aug bem gacfye 
biefer Äemttnijf« »otgefommen, bet ba§ Silb beg 
Eobeg, fo wie eg bei ben 'Eliten gewefeit, entweber 
nidjt ganj unbejümmt gelaffen, ober uirijt falfd) aiu- 
gegeben fyätte. ©elbft biej[euigen, welche bie con 
mir angeführten Seonumentc, ober benfelben ahn* 
lidje, fenr wohl fannten, haben fiel) barum bet 3ßaf)r= 
heit nicht riet mein genähert, 

©o wufite Solling jwar, baf oerfdjiebene alte 
Marmor norljanben waren, auf welchen geflügelte 
Knaben mit umgeftünten gadfeln ben ewigen ©rblaf 
ber Skrftorbenen »orjlellten, ***) '-über Ijcijit bieftS 

■*) Jöombe 3« <2JefdF>idE;te ber Äunfl, @. XV. 

«*) ©. 98. 

T“*) In notis ad Rondell! Expositionen» S, T. p. 292- 
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in bem ©inen berfetben ben 5£ob fetbfi etfenneu? 
4>at er batum eingefefjen, bnf bie @otti)eit big So; 
be§ »cn ben 2Cltcn nie in einer anbern ©ejialt ge= 
bitbet worben? äSoit ben ftnnbolifdjen 3eidien eineg 
SSegriffg big git ber fejigefefcten Silbung biefeg per; 
fenifijirten, alg ein felbfijiäHbigeg Sßefen Bereiten 
SBegriffg, iji noch ein weiter Sdjritt 

eben biefeg iji rom © o r t ?u fagem ® o r t 
nennt jwar nod; augbrücblidjer gwei berglcid^cn ge* **) 
fliigette Änaben auf atten Särgen, Genios Somrmm 

et Mortem r^ferentes; *) aber fd)On biefeg referen- 

tes felbji »errätb t'bn. Unb ba gar, an einem ans 
-bern £5rte,*+) ii>m eben biefe @enii -Mortem et 

Fimus designames Ijeifien; ba er nedj aubergwo in 
bem einen berfelben, Srofc ber it;m und) bem 23uo* 
narotti jugefianbenen 33ebeutung be§ £obeg, immer 
nodj einen ©upibo fie^t; ba er, wie wir gefetjen, 
bie ®cri:p:pe auf bem atten Steine für Mortes er=' 
fennt; fo iji wot)l unftreitig, bafj er wenigjieng Uber 
alle biefe Singe nedj fetw uneing mit fid? fetbji gewefen. 

3fud} gilt ein gteidjeö oon bem ©rafen SDiaffen 
Senn ob aud; biefer fdjon glaubte, bafj anf alten 
©rabjicinen bie jwei geflügelten Änaben mit urnge; 
jiiirjtcn gacbeln ben Scfylaf unb ben Sob bebeuten 
follten: fo erilärte er bennodj einen folcijen Änaben, 

*) Tuscript. .mtitj. quae i» Etruriae nrbibus exstast, 

Part. Hl. p. XC1JI. 

**) L. c. p. LXXXT. 



ber auf bcm befannten (SonetamationSmarmor in bem 
Jfutiquitatcnfaale ju §3ariS fiefjt, Weber für ben 
cinetT", ne cf) für ben anbernj fonbern für einen ®e= 
niuS, ber burcf) feine umgejtürjte gaölel anjeige, 
bafi bie baratif eorgeftellte »erblichene §?erfon in 
ihrer fdjönjren SJlütfje gefforben fei), uub bafj 'tfmör 
mit feinem Sfieidie fid) über biefen Sob betrübe.*) 
Selbfi als 3>oni SSRartin iijm b'aS erjiere Sorgeben 
mit rieter Sitterfeit (ireitenb gemalt fjatte, unb er 
ben Heimlichen SRarmor in fein SRufeum ffieronenfe 
einfd)ftltete, fagt er ■$« beffen näherer Seftätigung 
fd)ledjterbi!ig§ nichts, unb laft bie gigurett ber 
l3!)ften flafel, bie er ba*,u hätte brauchen fönnen, 
gcniä of)ue' alle (Siflärmtg. 

Siefc't £om SÄartin aber, welcher bie §wei 
©enii mit umgefflitfcfen gacfcln auf alten ©rqbjlef: 
treu unb Urnen für ben ©eniuS beS SIuuucö unb 
ben ©enfüS ber ©attinn beifelben, ober für ben bof'; 
gelten Schit^geifl wollte gehalten wiffeit, beu,'nacf) 
ber SReinung einiger eilten, ein jeber SReufd; Ijabr, , 
»erbten t fauin rriberlegt ju werben. (Sr I;ätte wiffen 
fönnen uub follen, baf wenigstens bie eine biefer 
gigitren, ?u &olge ber außbrücUicfjeu alten Über: 
fdjrtft, fd)lect)terbmgS ber Sri)laf fein unb eben 
gerade ia) gliicflicf)e? SSeife auf eine Stelle unferS 

►) Explic. de divers Mo mimen 3 jingnl io rs fjni out lnpport 

a ia Religion des plus an.ci.ens peuples> piu le R. P. 



SBinfelntann, in ber er bie Unwiffenbeit t»tefc6 
granpfen bereits gerügt bat. 

„GS fallt mir ein,'' fcbreibt 3Binfelmann,*)i 
„ baf ein aitberer gtanpS, fKartin, ein Sftenfcb, 
welcher fiö? erfüllten tonnen ju fagen, ©rotiuS 

. tjabc bie Sieoengtg SDollmetfcber nicht cerjtanben, 
entfcbeibenb unb fübn »crgiebt, bie beiben ©enii an 
ben alten 'Urnen tonnten nicht ben Schlaf unb bcn 
Sob bcbeuteit; unb ber 2lltar, an welchem fie in 
biefer SScbcittuug mit ber alten Überfchrift beS Schlas 
feS unb beS SobeS ftc!;en, ift öffentlich in bcm egscfc 
beS §)allafeS 'etltani aufgcjtellt." 3$ Ijätfe mich 
biefer Stelle oben (S, 86.) erinnern füllen; benn 
SB infelmann meint fjier ebenbenfelben Sft'avmor, 
ben icf) bort aus feinem 33erfuche über bie ‘illlegottY. 
anfüfwe. SüaS bort fo beutlid) .nicht auögcbrüctt 
mar, ift cS b^r um fo riet mehr: nicht frlof ber 
eine ®eniuS, fcnbcvn auch ber anbere, irerben auf 
biefem 2llbauifcben SJicnumente butcb bie »örtliche 
alle Überfchrift für ba§ er flirrt, wc£ fie finb; für 

' Schlaf unb 3ob. — Söie fehr »ünfdjte ich / burcb 
SJtittheilung bcffelbeu baS Siegel auf tiefe Unters 
fuchung briicfeit p tonnen! 

üioch ein Sßort »on Speuce; unb ich fchliefe. 
Spence, ber ttnS unter allen gm pofitieften ein 
©etippe für baS anfife SBilb beS 5£obeS aufbriitgen 
»iU, S p e n c e ift ber SKeiuung, bafi bie SSilber, 

*'i Soiii'be jur ©efü)i<T)te ber £un(t, XVI. 



welche bet ben 2tlten sott beut Sobe gewöbnlid; ge; 
wefett, nicht attberg, alg fdwedrlicb tmb gräflich 
fet;n fdmtett, weil bie 2llten iiberfjati^t »eit fün* 
fterere unb traurigere ©egriffe »ott feiner ©efebaffett; 
beit gehabt hätten, atg ung gegenwärtig baoon bei; 
wohnen EötuttenJ*) 

,©leid;webl tfi cg gewtf, baf biejenige Sfteligion, 
welche bem ©tenfdjen perji entbeefte^ baf and) ber 
natürliche Sob bie grudjt unb ber ©olb ber ©üube 
fet), bie ©chrecSen beg Sobeg uttenblid) »cntieftren 
ttiufte. (So tja* SL'eitweife gegeben, welche bag ßeben 
für eine ©träfe hielten j aber bettSob für eine ©träfe 
ju halten, bag fonnte ol;ne Offenbarung fctdediter; 
btngg in feineg ©ieitfcfien ©ebanfen femtnett, ber 
nur feine ©ernttnft 'brauchte, 

©ott biefer ©eite wäre eg alfo $wat üermutblich 
ttnfere Religion, welche bag alte Weitere ©ilb beg 
SobeS aug ben ©renjeit ber Äunfi terbtungen hätte! 
Sa jebocl) ebettbiefeloe Religion ung nicht jette febreef; 
liefe SÜiahrh.ait ju unferer ©erjweifittng offenbaren 
»ollen; ba and) fie ung «erfidiert, baf ber Job ber 
frommen nicht anberg atB fanft unb erquiefenb fetjn 
fonne: fo febe id) nicht, wag unfere ÄimfHer ab; 
l;alten follte, bag febeufliebe ©eripbe wiebentm 
aufjugebett, unb ficb wiebetum ht ben ©efib jeneg 
beffent ©ilbeg gtt fe|en. Sie ©d^rtft rebet felbji 
»ett einem (Sttgel beg Sobcg: unb welcher Äiinfiler 

') Tolymetis p. 262, 
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feilte nicfjt' lieber .«inen (Snget, als ein ©ett^p^e bils 
beit wollen? 

2?ur bic mifwerftanbene Steligion fann unS »on 
bern (Schönen entfernen: unb eS ifl ein üBeweiS für 
bie Wufjre, für bic richtig rerjianbene wahre Sfäcli- 
gton, wenn j'ie uns überall auf icS 0üjcne jurütfj 
bringt» 



IX. 
Übet 

tue fogenannte $ <$ r i p p i n e 
«tuet Den Sütert&iimern ju 2)«eDen» 

1 17 7 1. 

(Üriue weibliche fi^enbe gigur, über SßafttrS ©röfe, 
ba§ gefiü|t auf bie rechte £anb, wirb unter 
ben 'tCltertf)ümern jit Sreeben für einö bet 
jlen unb »oßfommenjien Söetfe gehalten, imb bat 
Bon tanger Jlcit ben S?amen einer 2Tgri»pine geführt 

Sßinfelmann felöji lief ibr biefen tarnen, 
unb fagte: „ bafj ifjc fdjöneS ©efid;t eine @cele 
jeige, bie in tiefe ^Betrachtungen «erfenft, unb »or 
Sjorgc unb Äummer gegen aUe äuferen Gmpfinbtmgen 
fitytlo« febeine. 9)tan föitnte imttbmapen, fe|te er 
binju, ber Äünftler habe.bie ^elbinn in bem betrüb; 
ten ‘Ifttgenbli^e »orfteßen wollen, ba tbr bie Skr= 
weifung nach be-r Snfel ^anbatoria war angefünbigt 
worben." 

SBoran aber bann unb wann ein Äenner nur 

1 
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, ge;weifett, bag bat »ov Äußern .foerr ©afanooa 
(in {einer tfbbanblititg über »erfdhiebenc Scttfmäler 
bet Sregbiter Äntifenfammlung) augbriicflich bcftrit; 
ten-j nidjt ohne Sßerwttnbcrtmg über -SB in feint amu 
„‘ICuch Sßi tt f c l m a n n," fagt er, „legt bicfcr 
©tatue ben Slamcn einer 2lg ripp ine bei; bemt 
and; er tft bigweilcit ron bcr (Seuche ber Antiquare 
befallen worben, weldje bie .Äenntniß ber Äihtffe 

- and bcr bloßen fefttire befi|cn, ttr.b bereu. 2£uge 
eben nid;t ber feiufte ©tun ifjrcg Äörperg ift." 

llnftreitig wirb ein ©elelitfeiv olmc ein feincg 
3C«ge, aug bloßen SJüdjern, in Singen tiefer 2frt 
oft febt falfef) urtfjeilen» 2fber tft bemt tag feine 
3luge gan$ «ntrüglfd; ? Uitb feilte eg nicht möglich 
feptt, baß ein Statut, ber jidi bag allerfeinfic 2£uge 
jtttraut, ol)ne ßustelnmg fchriffltchet 5iad;rid}teit, 
nicht eben fo fatfetje Urtfteile fällen tonnte? 

•foerr ©afanooa fagt: „bie ©tatuc fann feine 
3f g r i p p i n e fer-u, weil ber älopf feinem attberit 
Kopfe ber ülgrippine, webtr auf SFdinjen, noch 
an ber berühmten ©tatwe bet ftfcettben jfgrippine 
in 5Rom, gleicht;" 

3d) will ie£t nicht uiiterfuchen, ob SB in fei¬ 
nt ann nicht eine ganj anbere 2lgrippine in ©ebans^ 
feit gehabt, alg ton ber ihn «&ett ©afanooa oer; 
jlefit. ©onbent wag ich eigentlich tyev antnerfen 
will, betrifft beibe, SB in bei m an n fowohl, al§ 
ben Ferrit ßafanc oa. 

fäiuf elmann fagte, eg fet; eine 2lgrippine; 
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len» tl;t Sopf tyabe viel 2ll)nltdjf eit mit bem Sopfe 
einer ftefienben ‘-2Tgci^pine in bem ä'orfaale ber {sÖis 
bliotljef $u St. SÄavfuS in äienebig. 

4>err- ©afanova fagt, eg fei; feine Jfgttpptne5 

beim ifjr Sojpf gleiche feinem anbern Sopfe ber 
2f grimme* 

Sß i 11 f c l m a n n fagte, il;r fdjoneg © e f i cf) t 
jeitge von Sorgen imb Summer. 

f?erc ©afanova fagt, fie ft^c mef)t in einer | 
nad)benfcnben tieffimiigen, als traurigen Stellung; 
imb il/t befiel)t fev; baS fdjönjle Sbeal. 

2fber wag rebeit fie beim beibe unS fo viel von 
bem Sopfe unb von bem ©efidjte vor? SB.ufte 
beim SB infei mann nid)t, unb weif eg 4?etr 6a = 
fanova fclbfi nid/t, baf aug biefem Sopfe nidjtS 
ju fdjliefen ifi? 

SD i e f e r S 0 pf ift neu; biefer Sopfge; 
1/ ö r t, wie n 0 cf) manche Saubere, j u beit 
© r g ä n jungen biefer beffenungeacfjtet 
v0rtreffli'dj1 en Statue. 

Sollte eg möglicf) fepn, baf man biefeS in 
SreSben nie gewuft Jjättc ? Unb bod) fdjeint eg 
fcfh ©enn - nur blof vergeben föntten Weber bie 
©clefjrtennodj bie. Äünffler bafelbjt einen Umjianb 
fjaben, auf ben, bei allen SJermutfmngenwaS 
bie Statue vorjiellen foll, es einzig unb allein au= 
fommt. 

Snbef Ijabe td) Weber biefen nod) jenen nbtf)ig, 
meine SBeljauptung weitlauftig ju erweifen. £err 
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ßafanoöa uni) bie jUinftler tyabcn ba§ SS«! fel£>jl 
vor fic^v ba§ fie nodj itjcer Ä'enntnifj beS 2fltcn unb 
Seiten nur etwas genauer prüfen biirfen, Die ©es 
lehrten aber werbe» mir lekfjt auf bie ©pur tems 
me», unb cS halb heraus tjaben, worauf ic5j mid) 
griiwbe. Senn waprltd) »erlofmt eS ftd) fattm ber 
5SUbe, bajj idf) eS ifjnett fage: ob eS fid> f<f>on fcfjr 
ber SDtüfje »edofmt, bie ©acfye fclbfl wieber altge; 
mci» bcfauut ju machen, *) 

*) 2)tiin »ergT. Ceffirtg'» Äoltettaneen jur gitevatur. 



X. 

Anmerkungen 
i11 

SS in? clmann’S ©efdjidjte bet Äunft 
t»c§ 2CUerf£um§, 

SSer&cvtdjn 

•Oie fulgettben 2(nmerEungen würben im 3>unitt§ 
ber ^Berliner SKonötßfdjtift ». 3. 1788 guerft tjcn 
mir begannt gemacht; unb il;n Snfjalt fdjeint er; 
fjeWicf; genug ju fe^n, tun time» and) tjier, in bei* 
golgc bec artiftifd)e« ttnb antiquarifetjen «Schriften 
il;reß fBetfafferß, eine ©teile ju geben. 

' Einer wo» beit »iclett burd) ben Sob »ereitelteit 
Slorfä^ett beß fei. Cef fing war bie Skranftaltung 
einer neuen, mit 2fnmcrEungen, 2?erid;tigttngeit unb 
3ufabeu begleiteten 'llußgabe »o» SBittf clmann’ß 
©efdjidjte bec Ättufi beß 'tfltertl&itmß. 



©elbfl tue neue butd; ben fei. Staff) Stiebel he: 
forgte SB teuer 'tluögabe bicfeS SBeKö braute tim 
t>o« biefem ©erhaben stießt ab; unb bttrfle e6 um 
bejto weniger, je mangelhafter, jsuecJlofet unb un* 
beftiebigettber ihre Einrichtung war.") Sch erinnere 
mich, baff mein unvergeßlich ec greunb fefw oft $u 
mir »on biefer Unternehmung rebete, unb baß er 
nach ©olleubuttg feiner italiäuifcncit Steife noch etnjl* 
lieber auf ihre 2tu§fiihrung bebacht war, nachbem 
er in 2)reSbeu mithin rechtmäßigen ©erleget, ^errn 
^ofbuchh'iubler SS c* lifj e r, Vorläufige ©erabtebiut: 
gen barüber genommen fjatte. 

2fuä bem öffentlichen' S5erfaufc einiger von bem 
fei. ßeffing nad;gelaffcnest Stic;;er warb mir fein 
Eremplar ber £)? e 6 b n e r 2Iuögaöe ber 9S i u f els 
mannfehen Äunftgefchichte 51t 5£l)eil; unb meine 
greubc war fehr lebhaft, alö ich barist einen nicht 
unbeträchtlichen ©orcath oon feiner feanb hiujuge; 
fdjriebcner, ttitb ju jener Ulbfidit von ihm gefammcl: 
ter 'ttnmerlungen fanb. ©on einem iStjeite berfelbett 
hatte er freilich) in feinem ßäot'oon unb in ben 
'tf n 11 g u a r i j d) e n ©riefen ©ebraud) gemacht. 
SDcit ben übrigen, bic ich hier bem publicum mit: 
theile, fdjmeidjle ich wir ben Äeunerit unb gotfehern 

J)' SBer firf) baeon überzeugen Wüt, fef)e nur. baS S3er= 
jeid>nip ber bei biefer eCuSgabe begangenen Gebiet in 
cou SJlurr’S Sournal jur Äunflgeftturfite unb pr alt: 
gemeinen Literatur, Sb. YUT. <3. 30 ff. 
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ädfjtcc Eiferet tut unb Äunft, «ub bem künftigen 
aüSgebet be6 3ßintclmftnnfd)cn SßettS, wo^u 
tl;r SSnnfd) wotjl feinen fo einmütig, als ben-fterrn 
fbofratf) .£et)ne ernennen würbe, ein angenehmes 
unb nid;t unbebeutenbeS ©efcbcnS ju machen, ©ie 

- ftnb ein w?ürbigeö^5iefelCfcf)aftSflücE gu ber 33evid;figttng 
unb ©rganjung beS SBinfelmannfdjen SBerfS, 
welche ber eben genannte grofe 2ntertt)um§6enner im 
erjien -23anbe ber beütfdjen ©djriften ber Äönigt. 
©ociefät $u ©ottingen befannt nrgdjte, unb bereit 
fttmlid) erwartete. görtfe|ung er nidfjt beff.'r, unb 
für biefe <$c'bufucbt fcetofmenber, atö in fotd) einer 
neuen 21'uSgabc be§ ©anjen, liefern tonnte. 

©fdjcnfcurg. 



1. 
©efcf). b. Äunjl @.9.*), bemerft SBtnfelmann, 
baf bie atlerältejie ©ejialt bec giguren bei ben 
©riechen auch in Staub tmb <£anblung ben äg^ptis 
fdjen ätjnXirfj gewefen fe^>; unb baff St-rabo ba& 
©egentfjeil burch ein SBort begcidjne, welches tu 

gentlich »erbreht he$e (axoi-ta ioya), unb bei 
i^m giguren anbeute, welche nicht mehr, wie in 
ben ältejten feiten, völlig gerabe unb ohne a^e 
Bewegung waren, fonbern in mancherlei Stellungen 
unb |>anbtuugen ftanben. 

Siefe Auslegung ift of)ne @runb; unb axtiha 

tnya bi^ weiter nichts, als fchlechte, elcribe 
SBecfe; weil Strabo ganj neue Söerfe babuntec 
oerjtebt, bie er nicht Den SBetfen aus ben älteften 
Seiten ber Äunjt, fonbern ben guten älteften Sßet; 
feit entgegenfe£t. 

*) ttlle ©eiten3ah(cn hejichen fich fiier auf bie J'reSbnet 
XuSgabe. 3« ber SSBiener, bie 8. gleichfalls befaß, 
amb bie icf> mehrere Sabre, fett ft friS nach feinem Sobe, 
von ihm in .fbäiiben hatte, mar nichts beigefebriebe«; 
auch nicht ju ben jtcei Sheileit ber 2Bintelm. 2Cn; 
niertungen *ur RS. b. , bie ich gleichfalls auS 
feinem 9tachlaffe befiije. <£. 
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S. 11., wo oben «Olt SB, erinnert wirb, „ bap 
bie Äiinji unb bie 33ilbl;auerei juerfi mit Xrbeiien iit 
Spott anftngen," patte angemetdt ju wetten »et; 
bient, bap bie älteren ÄUrifUet attcp in §5 e d? ge; 
arbeitet pabeit. SäbaluS machte eine' SBilbfüute 
bcS fbcrfuleS ans Specp, jur Sanfbartcit, bap biefet 
feinen Sopn 3faniS begraben patte. Apollodor. 

L. If. de Deor. Orig. Socp fagt 3) a u f ct n i a S 
(L. IX. p. 731* ed. Kuhn.) »on eben biefer SBilb; 
faule, bap fie »on 4?ol? gewefen. 'Huch Sttnius 
»ergift be§ ^peeps (Lib. IIl. c. IX.), wo er bie »er; 
fcpicbenett STtaterien ber alten Statuen etjaplt. 

; 3. 

S. 15. fagt SB., bap fiep «on Statuen aus 
©Ifenbein niemals, in fo »ielcn (üsntbedhmgen, 
bie gerhtgjte Spur gefunben pabe. SDian bürfte aber 
»ietteiept überhaupt jweifeln,' ob bie '-Ulten »iel grope 
Stüde aus (Elfenbein butd;au§ gearbeitet haben, unb 
ob nicht bie meinen soit best [»genannten elfettbei; 
nern Statuen blop foldje gewefeu, an welchen allein 
ba§ ©efidjt unb bie anberett fiepibatett nackten SSfjefle 
au§ Glfenbcin gearbeitet waren, liniuS fpmtte 
biefe Sermutpmtg jtt beftärlen fepeinen, wenn er 

"(L. XII. Sect. 2.) faßt: antequam eodem ebore 

numiriurn ora spectarentur, et mensaruxn pedes. 

Sie etfenbeinernen Station beS ©ermanicuS, beS 
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©titannicuS, bi« bei bei» citcenfifcben Spielen »or-- 
getragen würben, fönn:n eben bepwegen nicpt fe£t 
grop geroefeit fetm, ©och anbete muffen e§ aUec; 
bingS gewefen fe^n, als g. ©, bie Statue bet 3JIL 

nerea. 2(lea, bie 2luguflu§ oott Scgea mit weg nach 
9lom nahm, unb non ber §)aufanta3 auSbritcflich 
fagt, bap CB tAscpayrog äia naviog Titnoir\uiyov 

gewefen. 
@benb. fagt SB., bap folche Statuen, an weis 

djen nur bie äuperjien Speile »ott Stein waren, 
2ffrolit$t genannt worben, ©en ©eweiö bleibt 
SB. fchulbig.*) 

4. 

3u S. 32.' 3lote 2. ©ie $igur beim ©eget 
(Thes. Brand. T. 3. p. 402.) ijl feine SKumie; unb 
ju S. 33. ©ie ‘Ägypter fd) einen nicht, wie SB. fagt, 
auswärts, fonbern tüelmehr »orwärts gebogene 
Schienbeine gepaßt gu haben, welche ©Übung bers 
felben Eigneriuö auch an bengigurert ber 3fifche» 
Safel wa(;rgufiehjnen glaubte. 

5. 

SBinfelm. S. 36, ©ie Spljinte ber. Ägypter 
haben betberiet ©efcfjlec^t, bas tfl, fte ftttb come 
weiblich, unb haben eineu weiblichen Äopf, unb hii^ 
ten männlich, wo ftch bie fooben geigen, .©iefeS ift 

*) SSevaf. Sie Äolleftancen. 

fiefflng'ö 2d;r. 3. $3>. 3 
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nodj »<m ntemanb angemerlt. 3cfj gab bt'efeS düS 
einem (Steine be6 Stofcfjifchen SJhtfei an; unt> ich 
geigte babutd) bie ©rtlärung bet btöfjer nicht »et; 
(ianbenen Stelle beS §?oeten ^|)ilenion,- 

SDbet vielmehr beö Strato, ober S trat t iS. 
— 3ttl>enaul fü^rt nämlich bie Stelle, wovon 
hier bie SRebc ifi, jwetmal an: einmal im 9ten, 
unb einmal im I4ten Suche. 2>ort legt er fte bem 
Strato bet, unb fefet noch liinju, baf fte aitS 
bejfen '»pijönicibeö fei). äbiet aber bem g?11e = 
mon; aul einem gelter be§ ®cbäd)tniffeg ohne 
3weifel, wo es nictjt ein btofier Srrthum beS %b- 

fdjraiberö iffc. iDenn ba er bort bie Stelle in ihrem 
ganjen Umfange anführt, hier aber nur bie erflen 
brei 3eilen bavon, unb auch ba§ Stütf benennt, 
worauf fte genommen; fo fdjeint biefe erfte Ifttfii^s 
ruttg meljr ©laubwürbigfeit |u haben, alö bie an; 
bere. ?ttan wttb bähet bie Stelle auch »ergebtich 
unter ben Fragmenten beS ^p^tlcmott, in bet 
Xuögabe beö (SlericuS, fuchen. SBarum fte aber 
big auf bie SSinfelmannfdje ©ntbeclung nicht 
»erlauben worben, ba§ begreife ich nicht. @@ hat 
£emanb einen Äoch gemietbet, bet (ich in lauter 
«fcjometifchen SBerten auSbrütft, bie ber, bet ihn 
gemietbet hat, nicht »erfleht, 3d) hat,c einen mämt; 
liehen Sphiatr unb nicht einen Äodj, nach £aufe 
gebracht: fagt biefer clfo »on ihm. Sollte matt 
nun hieraus nicht gerabe baS Öegnitheil »cn bem 
fchlüfen, waö SB. entbeut haben will? Senn eben/ 



171 

weit äße ©pfjinre für weiblich gefjatten würben, 
wirb tjier ber unoerjiänblidje Äod) ein männlicher 

©yhinx genannt. 
©. 47. gebenft SB. ber ©p^nre an ben' »ier 

©eiten ber ©pi$e be6 Sbeligfg ber ©onne, welche 
3ftenfchenf)änbe haben. — 2luch ber ©phi«b in bem 
(Semälbe beg öbipug in bem Slafonifdjen ©rabmale, 
hatte SRenfdjenfjänbe. (©. S5etlori.) @r hat, Ubers 
biejj gliigel, unb fi|t. 

6. 
ffion einer tjöljernen ©tatue bcö 2fpoßo ju ©as 

mb§ fagt SB. ©.61: Selefleg habe bie eine 
4>ütfte berfelben ju E^efuS, unb Sh eo boruä. bie 
anbere Hälfte ju ©arnog »erfertigt. — Umgefegrt; 
Sbeoboruö ju e^efuö, unb Seiet leg §u ©as 

niog. Diodor. 1. c. 
(Sbenb. 9tr. 2. frfjlägt SB. »ot, in ber ©teile 

beim SDiobor anflitt zara t>jy doo^rjy, ju lefeu: 
xiaa rrjy bo<fuy. — SDber nietleicht, xaza t»;>’ 
bo'Hjv, nämlich, ywviav, welches fo riet Wäre, 
alg rroog btJ-O-ag ymvtxtq. SB’g SBerbefietung taugt 
i’.idjtg; beim x«r« zr\v do<pvv f*tXQl twy ttiiouor 

würbe wahrer Slonfenfe fepn. . 

7. 

Unter ben (©. 77. angeführten) Utfatfjen, wats 
um bic biltenben Sünfte bei ben Werfern ju feinem 
befeubern ©rabe ber SJoGfommenheit gelangen tonn* 

8* 
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ten, trat rieflest aud; Der emgefebranFte Sebraud 
ierfelben, intern fic feiere nur tut -iTadjal^tnnng 
friegerrfdjer unb mierberifeber Sega* ftünbe amranbten, 
eine ren best rornebmjren. Apnd Persas, fagt 2itu: 
nianu3 SRarcelltnuS v L. 24. c.6.), nonpiu- 

girar vei tngirnr aliud s praeter vaxias caedes 

et beLLx. Cf. Brissonius, L. 3. §.92. 

pu ber S?emetrung S. 120., baf ber dkeiS in 
ten ^auatijcnaifcfceuSpielen tu 2£then gemalte @c; 
fa^c eon gebrannter Gebe, mit El ungefüllt, ge; 
trafen, gehört bie Steil« beim ^inbat. Nem. X. 
EpodL |3. 

s. 
S. $.135. unten: „Sa ftalie f'oltjgnrtuö 

fcuS beeile tu 3ff$en, unb, trie e£ fd)eint, audf 
ein fffentlitreo ©ebär.be ;u £eIpbcS." — ?lümlid) 
bie Sefdie. V. Pausan. L.X., tro bie ttrei gtefen 
©ernälbe barm umdänblich fcefdjriebctt a> erben. SBaS 
ffc rergejküt, brauchte unS feerr alfo nicf?t erd 
etuS einem alten gefchrtebenen Schclie tu bem ©er; 
gius bee $lato lebten tu aellen. Scgar bie SJerfe, 
bie er aus temfelben tuerd ceijubringen glaubt, de; 
len bereits beim ^aufaniaS. 

$. 137. fagt S., ba? bie Stabt Klipl-era. blcf 
r;' r. ein et Statue ber %'aUaS ronGrt, rem -pefa; 

. - :S unb Scfr:a:uS gemadjt, berühmt gerne; 
; rnb beruft (ich bubet auf ben ^olpbiuS. 

; biejjec Scbiiftjtellcr fagt nichts baren; uii* 



SB. batte liebet &befpiä (ba§ wegen Der ©tatue 
beö Äupibo berühmt war) onfü^ren feilen* 

9. 

3« ©.180. Set platte Augapfel in ben alten 
marmornen ©tatuen bat bem 3u»enal jn einem 
SSeiwette ©elegcntyeit gegeben, welches'fein einziger 
neuer 2lu§leget gehörig oerjtanben fjat. Sat. VII. v. 
125. beifit e$ »on bem ©aebwatter 'ÜmilianuS: 

— lnijus enim stat currus aheneus, alti 

Quadrijuges in vestibulis atque ipse feroci 

Bellatore sedens curvatum hastile minatur 

Eminus, et statua meditatur proelia lusca. 

Statua lusca beifit ihnen hier aßen eine einäugige 
©tatue; entwebev, wie einige fagen, weil bie ©ta; 
tue im profil betrachtet, nur ©in Üfuge bat; ober, 
wtc aubere wollen, weit bie ©<p£en, um bejio ge; 
wiffer m treffen, im fielen bas eine tfuge sufdjtief en. 
Stoch anbere wollen gar, bafi fCtnilian wirtlich nur 
©in tfuge gehabt habe, ©ie haben aber alle wenig 
ron ber Äunji »erjlanben. Ser Äiinftler wirb in 
bergteidjen ©brenwerfcit feine gehler in ber Statut 
na^abmen; er wirb feine @eberbe natbabmen, bureb 
welche ba§ gaitje ®efid)t »erjerrt wirb. Ättrj, lusca 

beifit hier hohläugig, blöbfiiäjtig; unb fo er; 
fcheinen wirtlich “He alte Statuen, wegen bec> plat= 
ten 2Cttgapfel§ unb be§ unbemerffeit ©terneS barin. 
Ser einige alte ©djoliafi beä Suoenal jielt auf 
biefen wahren ©imt; unb bie 2lu6leger haben ihn 



blofj »erlaffen, weil fle ifw niept »erjlanben $abett. 
Statua lusca, fügt er, cujus oculus introxsus ce¬ 

dit ; beten 2lugen einwärts gelten, gurüdweidten. 

10. 
®er-©. 198, »ou SB. gemachten 2£nmer?ung, fcaf 

bie »bilig beflubete SSettuS in Sllarmer allegeit mit 
gwei ©Urteln »orgefleüt würbe, ift nodj beigufügen: 
bafi bie alte» Ssilöftäu« bet ©ettinn biefen gweiten, 
iitt eigentümlichen ©iirtel and) alSbann ncct) gege; 
beit fjaben, wenn {te fie oljne olle SBeEleibung, gang 
noefenb, »orfielltett; wie auS einem Gpigramm btt 
2littl)ologie.(L. V. 19;) erfjellt, ‘ifber auS eben bie= 
fern Gpigramm erljellt gugleidj, bafi, wie SB, be= 
Raupten will, et nicht allegeit ben Unterleib uni: 
gürtet; benn an ber barin bejdjriebenen ©tatue hing 
er »ott bem 4?alfe über bie SBruji Ijerab. 

11. 
£etr SB. fdjeint (©. 203.) ungewiß gu form, 

waS er aus bem Slefte machen foll, welches Uber 
ben SJJatttel einer weiblichen ©tatue, in ber SJiUa 
beS ©rafen gebe, geworfen ift. 3d) IjaXte es für 
ein Äonopeum, baS ift, für baS feine Steg, 
unter welchem man frei?, befor.berS in Ägypten, tot 
ben SHüden unb gliegen gu fehlten pflegte. GS 
warb njdjt blofi über bie ©djlafenben gebreitet, fom 
bem man ging, allem 2fnfel)n nach, auch barin aus. 
Sie SBörterbüdjer erflaren couopeum gwar nur 
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burtb SSottyang, vekm, papilio; «Kein eS ifl um 
läugbar, baff eS witilid) «in gefiricbteS 9befc gewefen 
fei)« £>et a^e .Kommentator beS 4i>oraj beim (Srucs 
quiuS fagt (uberEpod. IX. 16.) auSbriidlid): genug 

est retis ad muftas et culices abigendos, quo 

Alexandrinipotissimum ntunturpropterculicum 

iilic abundantiaxn. Unb man lej'e nur in ber 2ln* 
tl^olpgte (1.. IV, c. .32.) bie brei ©irintriften übet 
feaS Äonopeum, um bicfeS UmftqnbeS wegen »eilig 
gewiff $u fepn, 2)er alte ©cboln fi beS Suoenal 
erfldrt eS burd) linum tenuissimis maculis nau- 

ctum. giir biefeS nanctum will baS gab ergebe 
SBörterbud) dlstinctum gelefen tjaben; allein eS iji 

offenbar, baff man netum lefen muff; unb maculae 

I>ier nidjt glecben, fonbern SJlafdjen bebeuten. — 
.jpennintuS, in feiner 'lüiSgabe beS Suoeual, Ijat 
jenes nanctum in variatum werwanbelt, unb alfo 
baS maculis gleichfalls fallt eetjianben. — ©anfi 
finbe id) aud; beim Josephus Laurentius de Re 

Vestiaiia, C.I. eine Älcibung erwähnt, bie mit ber 
betriebenen biel iit>n!id)eS ffat: Reticulum, fagt 
er, etiam erat complicatum e funiculis, instar 

reris totum cotpus am.biens. Ilaec vestis vati- 

cinatoria Polluci. tfber idj bann bie ©teile beim 
$polluj; nid?t finbetu 

12. 
9iad) Sßinfelmann’S SBemerfttng, ©.207., 

gab man ben paaren ber ©ötterjtatuen »iclmals eine 



«£v)act'nt$enfarbe. 6c brrttft ftdj tatet auf eine 
©teile beim 5p tntar. ©ie jJefjt aber nidjt Nem.7‘r 
fontern Isthm. 7. Ant. ß., mit Ijeift ioßogiQv/oiai 
Motaaig, nacf) teg ©ragmuß ©djmtb gefeart; 
nad) ter antecn ihrer aber, ionloy.ct/uoiai, wetdjeg 
ten Shtfen and) Pyth. 1, Str. l, gegeben wirb, Übrti 
gelte f>et^t iov ftetg eine Siole, nie aber eine £t)a; 
fint^e; «nt jene £aare waren alfo siolenfarbig, 

13. 

©, 267, getenft SOS, teg »oit tem ©rabmal ter 
3?afoneit nod) übrigen ©emälteS, als teS einsigen, 
welches ten ÖbipitS tiebjX tem ©pfunr corjtellt, 
«nt in ter SBant eines ©aalS ter Silla 2CXficri etiu 
gefebt ijt, 3« Sellori’g 3cite»t befanden fidf) trei 
©tücfe bafetbji; anficr jenem nämlich nod; tic Sü 
gerjagt mit ten ©Riegeln, «nt ein opfert, welche 
Kltieri alle trei auS tem Siufonifdjen ©rabtnäfe 
Ijatte wegtiefjmenuub in feine SBilca bringen lafTen,- 
Sie lebten jwei muf alfo and) tie 3-it nerjefjrr 
bet], Y. Bellorii Desciipt. Sepulcri Isasomim, 

ap. Graev. p_. 1039, 

©bentaf, fagt SSJ., bnjj ein ©tücf eines alten 
©emälbeg im ^allafte garnefe,. roeldjeS 2)u SeS 
(Reflex, T. I. p. 351.) angiebt, in Srotn gaitj «nt 
gar unbefanut fen. — Snbeji ift baS bod; feine ©r* 
tidjtnng teS 2) u Sog; fotitern S e11o r i geteuft 
teffelben gleichfalls. S« Sog fegt: On voit en- 

core au Palais Farnese im niorcean de peintnre 
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amique,- trouve Jans la vigne de l’Empereur 

Adrien a Tivoli etc. llnb SSetlori (Imroduct. 

ad Picturas antiquas Nason.): In Palatio Farne- 

siano Romae cernitur elegantissima pictura, ex 

villa Adriani eo translata, quae encarpis a'dor* 

nata est, exhibens larvam et duos pueros, 

nee non dimidianr Nympham, et dimidium 

equiun ex umbra frondium arborumque pro- 

deunfes, quas figuras Vitruvins vocat monstra 

et dimidiata sigilla3 et Itali Grottesche, 

14. 

©.275. finbet SS. baö Rrtfjcit beS It^eträuö 
(Deipnos. Lib. 13. p. 604. B.) feljc Ungegriinbet, 
baf? ein 2l>oll blof befwegen fcfyledjt gemacht ja ad)- 
ten fe^n würbe, wenn man ifjra nicht fchwarje, fons 
bern bloftbe 4?aare gegeben Ijätte. — Xovoeag 

xo/uas, fagt Xthenäuö. iDoice fyat biefe ©teile 
beffee »erjianben, al§ ^>err SB, (Dialogo della 

Pittnra, p. 183.) 
©.316. gebenfit SS. ber 2tnfii^rung be§ ©f eis 

. miö beim Äaltimadjitf, unb glaubt, bafi man 
' Dafür ©miliS lefen mnffe, Sn ber Siete fagt er, 

baf man in SBentlep’S 2tnjnerlungen Uber biefe 
©teile (Fragm, 105. p. 358.). fetje, wie mancherlei 
SRtttljmafuugen ton anbeten fowofft, als con ihm 
über biefen Siamen gemacht finb. — Sch finbe, 
baff fchon ^cmponiuS ©autifuS (de Scslpt. 
cap.XVII.) ben ©feimiß beim Äftllimadjuö 



für bett ©milig gehalten: Glarus et in Samo 

Smilis Aeginensis, quem Cällimaehus Sceltuin 

appellavit. Siefe SJermuthung, welche £uf) n (ad 

Pausan.yil. p.531.) »efwirft, ohne $u fagen, ob 

fie witflid; Uemanb, unb wer f» gehegt, f>at SÖef- 
feling neuerlich (Probab. cap. 34,) gebilligt unb 
Angenommen; unb biefem ohne ^Weifel i?at fie £ei't 
SB. Ijiet entlehnte 

. 15. 
Über bie, ©. 3l'f>., angeführten Äunft; 

faulen beg 3flterthumg, SBcnn ©chulen 
hier folgen oon Äünftlern h)ct^en, bie einem gewiffen 
©tsjle folgen, unb in biefem ©Me unterrichten, fo 
war wenigfieng .Korinth feine folche Schule. Senn 
wir lefen nirgenbg, baff bie Korintf)ifdK» Äunfiwerfe 
einen eigenen ©tt)l, toojtov tqg ioyaau's , wie eg 
-^aufuniag nennt, gehabt Ratten. Ser ©tpl bet 
Ärrinthifchen ÄiinjHer war 'tfnfangg unter bem 4be.; 
labtfehen, unb httnach unter bem 2lttifcbeu ©t^le 
begriffen. 

Sie (©.320. n 3.) angejogene ©teile beg $lis 
n i u g (L. 35. c. 36.) hbitte Sß. bei biefem feinem 
2lbfdjnitte »on ben gtiechifchen ©chulen jttm ©runbe 
legen follen; unb er Würbe fetter, wo blojj riet 
gearbeitet warb, nicht für ©chulen auSgegeben hö= 
ben. §3lintug aber fagt, taf eg llitfaugg in ber 
SKalerei nur jwei ©chulen gegeben hübe: bie 4?ellßs 
bifche unb bie ‘Kfiatifche; big ©upompug in ber 



erften eine Stenntmg »eturfadß Ijabe, tmb bi.e %tU 

labifd)e Schule in bic Sicponifclje unb Sfttifrfjc uns 
terfcSjiebett worben. Sdjon au6 biefem Stugniffe beö 
^Jtiniuö iji e6 atfo flar, ba£ bie 2lginetifd;e unb 
&critvtfjifd?e Schule feine Schulen in bem angeges 
benen äierftanbe gewefen, Unb warum gebeult bet 
Sßctydffcr ber ^Ifiatifdhen ober Sonifdjen Sdjule fo 
gan$ unb gar nicht? SD^ne 3t»etfel, «bi fein ßieb« 
ling^fnftem, baf bie Äunfi uiib bie greifjeit bejiänbig 
einerlei Sdjritt gemäßen, nidjt jwetfcltjaft ju mad;en. 
Stet »ornebmjie Si£ bet Sonifdjen Schule fcfjcint in 
9tl;cbut> gewefen m fet>n. 

SBinfelmann glaubt S. 321., bafi fid; fdjett 
in gang alten Sitten eit\e Sd,ule ber Äunff auf ber 
Snfel 'ligina angefangen habe, wegen ber ?lad?rid)s 
ten ton fo »ielen alten (Statuen in (Stiedjenlanb, im 
äginetifdjen Style gearbeitet. — ift waljr, §3 aus 
faniaß gebeult uiyivrfuxiov iyywv, er geteuft etneö 

„ Stytö i 6 ah/ivjitixag xa^övfxtvog vno 'E).).t]V<ov 

"Äber beffenungeadjtet fann man nicht berechtigt fetjn, 
Itiecaui eine befoutere Schule gu machen, wenn man 
n:d;t bab Seugntf beb f'liniug gang ttmffofen will. 
SRan trntfi rielmebrbeu (paufauiaß mit bem §)li= 

- niu» gu »ergleicfoen fudjen: wetdje6 am SSefieu ges N 
fd)el;en fann, wenn matt annimmt, baf mgn burch 
bie SSenennung be§ äginetifdjen Styl§ uur gewifft 
alte SBerfe unterfdjteben fycibe, bie lange rer ber 
Stiftung aller Schulen gemacht worben. Stenn 
Sdfftlen tu bem beigebrad;ten ^etjianbe laffen ficb 
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überhaupt nid)t eher benfen, alö tf§ bie Sunfi gu 
einet gewiffen SJoUfommentjeit gelangt ift, bis feie 
SDtcijier nad) feften ©runbfäben, unb gwat Seber 
nad) feinen eigenen, ju arbeiten anfangen. SBetÜe 
cpr tiefer 3eit Riefen alfo bei ben ©riechen ägines 
tifdje, ober attif^e, ober ägbptifxbe SBerfe; 
wie attS ber Stelle bcS ^aufaitiaS (L.YII. p.533.) 
erhellt, bie ber fateiniftfje Übetfe|er aber nicht »er- 
ftanben ju haben fdjeint 

3« S.327., wo gefagt wirb, baß and) bie au§ 
JCtffen mit ihren Sintern nach Stöhne geflüdjtcten 
•3Bciber an ber Un{ierMid;tcit, bnrth Statuen iffents 
ltd) oercljrt gu werben, Zfyeil gehabt hätten, be= 
merce ich gelgenbeS. Sticht alle, fenbern nur bie 
»orneljmften betfclben, wie ^aufantaS in bem 
SBerfolge ber angegebenen Stelle _fL. £• löä.) felbji 
beibringt. 

16., 

3« S. 353. geifert, wa§ auch fd)on im ßasfooit 
ft. Sb. S« 394.) erinnert rft, baß SauriöcuS nicht 
auS SfthobnS, fenberu aus Stalle3 in Cijbien gebürtig 
gemefen fen. SSinfelmann’ß Srrtfjnm fcfreibt fiel) 
c!>ue ^weifet bähet, taß er beim Vilnius ron bies 
fern Sunffwcrfe gelefen gu böten fid? erinnerte: ex 
eodeni lapide, Rliodo- advecta opera Apollonii 

et Taiuisci. Ji'pollontuS uub Sauriicus waren 
SSriiber, bie eine fo große Hochachtung oor ihrem 
tct;rmcif?er in ber Sunft bitten, baß fie fid) auf 
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ifjten Sßerfcit lieber nadj ifjm, als nadj ifjrem leib; 
lidjen Skier, nennen wollen. 2>entt nidjts attberS 
fann.^HiniuS meinen, .wenn er »on ifjiven fagt: 
Parentum ii certamen de se fecere; Menecratem 

videri professi, sed esse naturalem jii teiiiidorum. 

2)afj bie afiatifdjen Kiinftler (wie Sö, @.357, fagt) 
betten, bie in ©riedjettlanb geblieben, ben SSorpg 
fireitig geffiadjt fjai eit: baren wiinfdjte id> ein attbe; 
reS 3ettgni| angeführt p feljett, als baS angeführte 
beS ZIj e o p 1; r a ft. Unmüglidj fault eS SB, felbfl 
nadjgefeljett haben. Senn crfHicfj wittbc er fdjwet; 
liöjxap. ult. citirt fabelt, welche6 nur »on ben 3£uS; 
gaben »er bem ©afanbonüS p cerf5ef>ctt ift, ber, 
wie befamtt, aus einem ^eibelbcrgifcljett Sffianufcripte 
noeb fünf Kapitel fjinjufügte; baf alfe in beit neueren 
Ausgaben bie ©teile, auf bie eS Ijier anfommt, in 
bent 23jien Kapitel p ftidjen tfi. Zweitens, weis 
dies baS jjauplwetf ift, würbe er unmöglich, Was 
Sbeopfirajt einem ^raljlct itt ben SJluttb legt, p 
einem glaubwürbigen S3eweife gemacht baten. „@itt 
Prahler (ah:&v)," fagt SI>ecp{;rafr, „wirb fidj 
beffett mtb jenen rühmen; er wirb bem erjiett bem 
befleit, mit bem er auf ber# Söcge pfammenfommt, 
erjagen, bafs er unter bem 2£lej:aiiber gebient; wie 
»tel reidjc SBedjer er mitgebradjt; er wirb behaupten, 
b'afi bie afiatifdjen Kiinftler beiten in ©uropa weit 
»crpjiefjen fittb." Sliimlidj um ben SBertfj feiner 
SBedjet, bie er aus bett afiatifdjen gelbäügen mitge; 
bradjt, bejlo mehr p erheben. — SBaS beweifet 
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mm tiefe tfuffdjncitecei t)ier für unfern SSerfaffer? 
Söenn ftc ja etwas beweifet, fo beweifet fie gerate 
baS i@egentf>eit.- 

©, 382. retet SB. ton ©äfar’S ©tatue ju $Pferbe, 
tie »er bem »on i|?m erbaueten Semmel ter SleituS 
ftanb, .mit fagt: eS febeine au6 einer ©teile beS 
©tatiuS, ba# baS $pf'erb »on ber £anb beS be= 
rühmten S^fippuS gewefen, uitb atfo aus ®rted;cn= 
laitb weggefiibrt worben. — ©S fdjeint; »orauS= p 
gefeft ndmlid), baf? bie ©teile beS ©tatiuS, auf 
bie eS anfommt, m'd)t uutergefeboben ijt, wofür fie 
5üartl), St. •fbetnfruS nnb anbere erlernten. V. 
Sylvaf. L. I. 1. v. 85. Cf. Sueton, cap. 61. in ]j 
Caesaie, et Plin, 1. VIII. cap. 42. 

ßcligula nahm unter anbern, fagt 8Bin?el; 
mann ©.391., beit SSfjefrietn ifjcen berühmten <5us 
pibo »om §)ra»iteleS, welken tfjnen GslaubiuS 
wietergab, unb-Stero »on neuem ttabm, — 

Unter ben fojtbaren Äunftwerfen, welche 3$erreS 
ht©icilien, befcnberS gtt SKeffana, mehr raubte, als : 
an ftdy banbeite, befanb ficb auch ein ©upibo be-S , 
^.rariteleS »on SJtarmor, betgleidjen eben biefer ! 
itiinftter für bie &be|)5ier gemacht fjattc, unb beten i 
tiner alfo »ermutblicb bie Sßieberboluttg beS anbern ji 
war. ^iefeS erhellt beutlitb uuS ben Sßorten beS 1 
Cicero (L. IV. in Verrem): Unum Cupidinis j 



marmoreum Praxitelis-idem opinor, arti- 

fex ejusdem inodi Cupidinem fecit illum qui 

est Thespiis, propter quem Thespiae visuntur. 

Setter war gu SDiefiana in ©icilien; tiefer gu 
SSfjefptä ober ISfjefpia in SJöotien; beibe oon (Sutern 
ftUnfiler, bem ^prariteleth 

£ierau6 »erbefjere idj f itv© erfte eine ©teile tcS 
qltern ^liniug (L. XXXVI. c 4. §'.5.): Ejus¬ 

dem (Praxitelis) est Cupido objectus a Cicerone 

Verri, ille propter quem Thespiae visebantur, 

nunc in Octaviae scholis positus. ©0 lefen alle 
itueigabcn, aud) bie Cparbutniiöie, 3c?’ behaupte aber, 
gufolge ber ©teile beö (Sicero, bafi man vt ille 
propter quem 'etc. lefen, Uhb aud) l)iet s^ei #et* 
jdjieb ne S3ilbfculen beö (Supibo »et<ief)en muffe. 
Senn e6 iji falfd), baf bie, welche (Sicero bent 
SBertcg »orwirft, eben bie gewcfen fevj, weläje bie 
(Sinwoljtter gU'&(;efpiä »ereilten. (Sicero unter* 
fcljeibet beibe, unb fagt nur, baf! fte beite oon eben 
bemfelben Zünftler, itt^b oielleicfyt aucl) nacf) eben 
berfelben Sbee, »erfertigt worben. 

Unb nunmehr Comme idy.u betr. geiler beb 4?errn 
SEinfelmartn. „-Galigula," (agter, „nafjmunter 
«itbcrn tcn SEljefpiern iljren benjljmten ßupibo rom 
Sprapitelee, tceldjen ifmen dlaubing wiebergab, 
unb Siero ron neuem na$m." — (St beruft fidj 

'bcjjfalls auf ben ^paufaniab. Xllein er |>at biefen 
©djriftfteller gu flücrjtig nadjgefefcen, unb ift blcjj- 
bem l?arbuin, in feiner 21nnter£ung Uber bie ©teile 
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be§ §51intu§, allju fieser gefolgt, $)attfaniaS 
ergäfjtt bieS nidjt- »on bem marmornen Guyibo beS 
tyzaxiteleö, foubern »cn t>em au§ Gr$ be§ 69; 
fippuS, Sdtj laugne nidjt, bafi feie SBorte bei 
'IJaufaniaS etwas jaeibeutig finb; allein fciefe 
3weibeutig£eit fallt weg, fobalb man fie im 3«= 
famntenljange genau betrautet, ttnb mit bet ©teile 
beS 5p l i n i u § oergleidjt, OtGituvoi St vartqov 

ffagt 5paufania6 L. iy. p. m,762,) yaly.ow 

iioyc'.Gcao "Eqützu AvGimzog, ’/.ul in noortoov ioi‘- 

70u llqugtTelrjs, h!)cv zev lItvzthr\Giov. Kca oci« 

(.nv tiytv i; ct>qvvr]v x«i zo im Hoat-mltt zrjg 

yin cixöt GowiGf-ict, tztocü&i tjSr] /uot SiStj?.(oz(U. 

TIqiozor dt zo ayvJ.uc. y.rprjGM xov Eqwrog l&yovGi 

Tätov Svvc.6TtiGv.yii'. iv Fioftrr Ki.avSiov St bniGo> 

Gtamtvaiv Snozettupavzog, - Ntocova avOig Stvztoci 

UVUGTU'.GTOV 77OlijGtCl ’ XKl TOV f.ltV <f ko£ GlTOdl 

SinfOtiqt. 3d; bann mief) nidjt enthalten, jwoorbctft 
bie lateinifdje Ü&erfegung beS ImafäuS.anjufüfjren, 
weil et gteidj bie SSorte, auf weld;e e§ bei meinem 
Scrceife faf am meißen atilommt, gast, untidjtig 
genommen ’fyüt: Tliespicnsibus post ex aere Cu- 

pidinem elaboravit Lysippus, et ante eum e 

manriore Pentelico Piaxiteles. De Phrynes qni- 

dein ui Praxiteleni clolo alio jam loco res est a 

nie exposita. Primurn omnium e sede sua Cu- 

pidinem liunc Thespiensem amotuni a Cajo Ro¬ 

mano Imperatore tradunt; Tbespiensibus deinde 

leroissum a Claudio, Nero iteruzn Romani 
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reporfavit; . ibi est igni consuintus. Sdj füge/ 
2t nt a fang t;at bnS n^onov fatfdjlid; auf räiov ge; 
gogett, 6a et e§ fjätte foUen auf ayttlpu jtefjert», 
sp ß u f a n t a S wiU fagen: ©djoit »or 6em (Supibo 
»on (Srg, weiten CpfippuS ben £t;ef:pierw arbeitete, 
batten fie einen aug pentelifdjem SJtarmor, ben ifjnen 
Sprariteleg gemad;t t;atte, Söa6 mit 6em lefctern 
»orgegangen, fafjrt et fort, un6 6ie ßifi, 6ercn fid) 
gjfjryne wiber ben Sp r a je i t e l e S bebient, fotrijeg 
habe ich bereits an einem andern Stte ergätitt, 23en 
erjiern aber (nämtid) ben dupibo beg hpftppug, 
nicht alö ben erften in ber Seit/ fonbern atg bpn 
erften in ber @rwät;mtng be6 spaitfaniaS) fcU 
dafttg Gsaliguta ben i£l;cfpicrn weggenommen, Citrat; 
bin» ihnen wiebergegeben, S?ero aber gttra gweitett; 
male mit fid; Intel; Siom geführt haben; ttnb biefer 
ift bafetbft »erbrannt. — 53-teineg (Sradjteng geigt 

.biefeö m ior tnv etc. beutlid; genug, baff man 
bag ^Tbtutoy, wie id; fage, auf üyidfia gieren 
muffe. 

Sech and) biefe SBortfritif bei ©eite gefegt, fo 
'.erheltt audj fdjon aug bem 3ufa|e, bafj biefe uad) 

9tom weggefühtte Vilbfäute bafetbft »erbrannt fett, 
•bafi cS nid)t bag Sßetf beg ^raritcteS fbnne ge; 
wefen ferm, ©ie »erbrannte; unb »erbraunte ohne 
Zweifel in bem gtaufamen üBranbe, bett S3lero felbjt 
aitgiinbcte. Verbrannte fie aber ba; wie tonnte fie 
gu beg ättern Splitting 3?iten noch »orfjanben,- unb 
in ber Schola Octaviae aufgejtettt fepn? Unb bi«; 



fcS melbet in Jet angelegenen Stelle spiiniug bocf) 
angbriicflidu 

2llleg biefeS jufammeit genommen/ muf man 
fiel) bie Sadtje fo »orjlcUen: bafi Sprarfteleg mefst 
alg ©inen CSuptbo gemacht l)abe, unb aucl; naefy meljr 
ftlg ©inet Sbee. Um einen brachte ifjn §tyrgnej 
einen anbetn, bet ganj naclenb war, fjatte bie Stabt 
Barium in SXnfien, Jenen $>ltniul gleicbfallg ge= 
benft; einen Jtitten befaf f>ej«g in Sftejfana, beit 
(td) Ukrrcg jucignete; unb Jen eierten fyafte ber 
Äünfilet für bie SXfjefpier gemacht,*) weidbet enblid) 
aud) nadj Utont fam. Sod) war eg nidjt ber, ben 
erji Galigula, unb jum jweitenntale Utero öafjin 
brachte; benn Jiefel war ein SB et* beg ß^fippitg 
»cn Grj, welcpcg in betn großen SSranbe unter bem 
Utero mit baranf ging. 3« ben Seiten beg §)aufa = 
niag Ratten bie iafjefyier aqo webet bie SJilbfÜule 
beg ^rariteteg/ nadj beg £9fiy?ug me^r, fen; 
bem fie begnügten fid>, wie 5p a u f a n i a 6 gleichfalls 
tnelbet, mit einem SBerce beg UJteneborug »on 
Titten, wetdjeg nact; bee ^)ratiteleg feinem ge; 
mad;t war. 

SBag SSinfclmann in ber 2fnttferfung ©,.391. 
n. 6. bem SJiandjini entgegen.fe^t, tfi nidjt fo gar 

•) 2Bo e§ nicht eben bie Statue iß, bie ibm ^Jn;ne tutg 
ben ^anben fpiette, u>te Strabo L. JX. metbet, trel; 
d er aber biefe-föefctnd'te nid;t Ben ber $)f)ro»e, fonbern 
t>on ber (ütrjeerium erjäblt. S. . Wa h «/ m ' C »in w en t in. 
iii I.. ll . Act. tu V-trrtni. 



fchlteßcnb. C?g ift wahr, §)Iiniug gebenft ber 
lag eom (Snobiug,+) beg fberfuleg com Gt)fip:pugi, 
bie hoch nad) fftom gebraut worben, audj nicht. 
Aber muffen fie $u ben Reifen beg ^Jliniug noch 
torhanbeit gewefett fet)n? JCpnnen fie nicht, wie ber 
(Supibo beg S^fippuß, in bem großen Sfterontfdicn 
SBrante tarauf gegangen fe^n? 2)aß aber btefer 
Wirtlich eine SKenge alter Äitnflwerfe »er§eljrl habe, 
fagt Sacitug (Annal. L.XV* c.41.) augbriidlich. 
Sa, in biefern ffiranbe ging ber alte Sempel beg 
•foetluleg, ben ©sauber erbaut hatte, mit ju ©ruftbe, 
SBic leicht, baß {ich ber >&ert!uleS' bei Shfippug in 
biefem Semmel befanbl 

18. 
3n ©. 394. Sch begreife nicht, Wie fo ein $Paar 

Alterthumgfunbige, alg ©tofeh unb SBintelmänn, 
über bag, wag ber SBorghefifche gechter »otfiellen 
foll, ungewiß fetjn fönn^n. Sßßenn eg nicht bie ©tatue 
beg ©h^briag felfcft ift, bet fid) in ber nämlichen 
Stellung in ber ©d)lad)t bei Äheben gegen beit £ge= 

filaug fo befonberg hetcotthat> f° <fi eg. toch bie 
©tatue eineg Athleten, ber fid? alg ©ieger am liebs 
ften in biefer Stellung, bie burdj ben dhabriaä 

•) 3Der Äünftler biefer 3>atfo$ beift nicht @» obiug, fonr 
bern ßuboruS, unb ifl eben ber, beffen SE. fefbfl 
©, 3X7. unter ben ®d)itlern bei 2)5ba!u<5 gebenft. 



188 

S3?ofte warft, rorfteßen laffen woßtc. *) ©k hätten 
frdj nur ftet ©feile fce§ 31 e p o §, in ftem Seften fteö 
CöfjabriaS (cap. l.) erinnern ftürfeu: Namque in ea 

victoiia etc. — — 3'* »crgleid)cu ©. 163t wegen 
fter ‘if^nlic^?eit einer bejlimmfen $Perfon,**) 

S5eim '4lrfifel 2)iogene§ im jtceiten Skgijkr, 
wirft gefagt, er tyahe ftie Äartjatiften im 3Jantf>eon 

2CfI)cn »erfcrtigk 2(ug ftiefcm, unft mel;r her: 
gleichen albernen geilem ip cS moltl fefjr heutlicfv 
ftaf 4?err 2B- haß Siegiper nicfjt felbft gemalt tyat 

*) SQtan fteftt, bag Seffing, afS er biefe Knmerbung 
nteberfcbrieb, feine SSermuthung noch nicljt mit ber 

, guserftcftt annahm, mit ber er Jie int Caofoon 
(2. S3b. ©. 3S6 ff.) gerabeju behauptete. Übrigens i(l 
belamtt, bag er ffe int jireiten Sfteite ber Hntiqug: 
rifeben Sriefe ganjticb mie'oer jurüiännftm-, nacbbem 
fte iljm 5« mancherlei fcftarf(tnnigen (Srertertmgert ICnlag 
gegeben ftntte. S3ergl. bie Äo Heb tan een. 

*») ÜBinfelmanit öemerft nämlich felbft am angeführten 
Drte, bag baS ©eftcbt beS S3orgt)eftfd;en gecbterS offen: 
bar nach ber iftjnlid>£eit einer be[iimmfen perfon fet) 
gebilbet morben. : Siefc llnmerfung bacftte £. für feine 
»ermeinte Gntbccfung 5« benuben: bag biefer foge: 
nannte ged;tcr mivEIicf) eine -beftinimte Werfen, nämlich 
ben Shabriai, »orjtelle. Übtigenä finbet man bie 
lebrretchflen SSemerhmgen über biefe ©tatue in -fperrn 
^»ofrath -ftehue’S ©ammtung antiqtt.irifcher Tfuffa'ge, 
2. ©t. ©. 220. unb in bcS Jperrtt u. Mambohr fcbäfc: 
barem SBerfe über SWnlerei itnb fBilbbauerei in Sfont, 
Süfttl. ©. 32<> ff. Slergt. Jöerrn SJtöfer’S Jtuffag : 
S3irgil unb Kintoret, in ber ^Berliner S)tonatöfrf;vift, 
©egt. 178“. ©. 2U7. (J. 



XI. 
Ü b e t 

t>ie $$nettbilbcr i)e? DS&mer« 

'dine anfiquarifc^e Unferfu^ung. 

1 7 6 9. 

©et J&ert ©ebeitneratb &to£ glaubt Uber bte 2ff>= 
nenbilber ber alten Stömer eine ganj neue ©ntbednng 
gemalt ju fcabeiu $a er inbejj aeif, baf berglei: 
eben ©ntbedungen nidjt teidjt eineö apobiftifcben ©t: 
toeifeö fafjig finb ; fo begnügt er ftcb/ ibr ben Sfa: 
men einer SKutbma^urg geben, bet c§ an einer 
fcbmeicfjelbaften SBabrftbeinticbieit nicht mangele, unb 
empfiehlt ftc ber Prüfung ber ©ele^tten. 

3cb ben!e, ba? ich biefe Prüfung »ornebmen 
lann, ebne mid) einet großen ©itelfeit fdjulbig jtt 
machen. _3s<b bin ein ©djulmann,* *) beffen f flidjt 

*) Ccffing war anfänglich SSiUenS, tiefe "tftfjanbhmg 

*non»>mifdft, un&, wie man bis* bebt» unter 6er SOtaSfe 



eg ifi, in bergleichcn Singen ein wenig bewanbert 
ju ■fehtu 

„(jg ift befannt," fdjveibt £ert 5tloh in feinet 
hortete $u ben eerbeutfdjtcn ^bfjanblungen beg 
©tafen tcn <5at)lug,*) „baf bie Serroaltung bet 
höheren ol-rigfeitlichen 'Ämter ben tömifchen ©bei; 
leuten bag Siecht gab, bie Silber ihrer Verfahren 
in ihren Sorfalen aufjufheUen. (Spanheim de usu 
et praest. niunism. Diss. X. p. 3;) ©S warben 
biefelbejt" — 

Soch, nicht weiterf Cantherius in limine! — 
4eerr Älofs ftraudjelt bet bem etilen Schritte, ben 
er über bie Schwelle tljut. 

3>ch will nicht fragen: wenn bie ©ache begannt 
ift, wag bebarf fte eineg SBähtmanneg ? — ©ine 
llnfiihtung ju oiel ift beffet, atg eine tu wenig! — 
Uber ich frage: warum ifi © y a tt h e i m |>tcc bet 
SMhrmann? **) © p a n h e i m ift. in biefet SJlaterie 
webet bet et#e, noch bet augfiihrlichfte ©chriftjleßer. 
Söenn .perr Älo| teuere citiren wollte, fo hätten 
eg ©igoniug ober tipfiug feqn miiffen. 

3ch ^c2lte oiel ton einem ©eiehrten, bet mich 
gleich *>or bie techte ©chmiebe weift. 

eineg ©djulrnanng, ijeraugjugeben; bernad) aber 
anberte er biefen 33orfa$. ©. 

•) (Srilet 35anb, TOtenburg 1768. 4. 
•*) SSermutblicf) mofcf, uieil it>n Äloe im @egnerWen~ 

SHjefaurug angeführt fanb; eine Quelle, woraug er fo 

oft feine ’Jtactnoeifungen fdjijpfte. ©. 
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tlnb wenn fpett nun ben ©ponfieim 
für bie rechte Ijictt? — ©obattn fyätte et nidjt fo; 
wofl biefe, 5lg eine attbcrc Stelle aus if>m (nämlich 
Diss. I. p. 49.), menigftenS biefe nidjt ofjne jene» 
anfüfjten muffen; weil mit nidjt in bicfet, fonbern 
tn jener, auf beit £auptort be§ (Siceto*) »erwiefen 
werben, aus bem es allein erhellt, baf baS Jus 

imaginum beit fjöfjeren obrigfeitlidjen §)crfonen eigen 
gemefeit fetj. 

3dj ntadje iljnen biefeS Sorredjt nidjt jlrertig; 
aber idj glaube behaupten ju bütfen, baf man eS 
ju weit auSbeljne, menn man and) bie SSorfäle bet 
$5ri»atperfonen batunfer begreift. 

3d) meine: baS Jus imaginis ad memoriam 

posteritatemque prodendae, WeldjeS CsicetO, mie 
er fagt, erjl butdj feiue ©rljebung §um ‘itbiltä, er* 
Jjielt, ging blof auf öffentlidje SDrter; unb erjlredte 
ftd) auf baS SßojjntyauS bet SSürger nidjt. 2>oct, 
auf ben ©trafen unb freien $pia£en, in Kempeln 
unb ©ebäuben für baS ©emeine SDßefcn, Ratten nur 
bie baS SRed?t> if>re Silber ciufgttflelXen, roeldje fidj 
tn furulifdjen SBütben um ben Staat »erbient madjs 
ten. 2lber wo finbet man bie getiitgfie ©pur, baf 
eS allen anberen «Römern fep benommen gemefen, 
it>r eigenes Sitbnif innerhalb itjrer »ier $Pfäfle ju 
Ijaben? 

2tucij iji meber ©igoniitS, nocfj ßipfi«ben 

•) Verr. V. c, 1 *. 
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®.ut$etiug?) $iet für. ben 2Cuefcl}teibee beg ©is 
goniug nidjt o^ne ©tunb fjält, fo weit gegangen, 
ferner »on-tynen i)at in ber ©teile beg dicero 
bie Jlfjnenbilber in ben Vorfülen bet ^rioatfyäufer 
gefttnben; fonbent eg ift bie ^eetbe itjrcr 9ladf)foiget, 
welcfje bie ©aefje »oUen'og aufs Skine git bringen 
glaubten, wenn fie aud) biefe, unb oornämlidj) biefe 
Silber ju benen gälten, auf welche allein ber furu* 
lifefje ®tuf)l berechtigte, 

will mid; in bie näheren Seweife fjtet:k>ott 
iefet nidjt einlaffen, Senn wag tfjut alleg bag gegen 
£ertn Älo^? war eg nergünnt, ber ge= 
wöfynlidjen £eier ju folgen. SKur tjättc er ifjt auefj 
reefit folgen, unb uiterwiefene Singe mit eigenen 
geilem nidjt uorij tne^t »erftcUen follen. 

„•Sie Verwaltung ber polieren obrigfeitlidjen 
llmter," fagt er, „gab ben römifdjen ©belleuten 
bag Stecfjt, bie Silber iljrer Vorfahren in ifjren 
Sorfälcn aufjujlellen." 

Sie Silber ifjrer Vorfahren ? 2fller ifjrcr Vots 
fahren? Unb nur ifjret Vorfahren? Sticfjt aud) iljre 
eigenen? — 5Dlan bann fiel; niefjt fdjielenbet auf; 
brüefen. SBenn ftef? efpert Älob aitg ben eingeltren 
©teilen bet 2llten leinen richtigen Segriff bilben 
fonnte; fo f)ätte i$m ber erfle bet befie neuere 
3£ltert^umglunbige bie ©acfic heutiger madjen 

*) De Jure Manlum, L. I. c, 22, 
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föttimu*) Set, welket in einer Familie juerfi et» 
EwrutifdjeS ©hrenamt befleibete, erhielt baS Stecht, 
fein S3ilb auf bie S'ladjroelt ju bringen, nicht feiner 
SSäter SSilb, als wetcfje begleichen SBitrben nicht 
befleibet Ratten* folgte ifjm ber ©ofyn in einer fot 
djen SBürbe, fo fügte bet <Soh« fein 33ilb bent SSEbe 
beS S?aterS bei; ber ©nfel, unter gleicher 58ebingu:tg, 
feines bem irrigen; unb fo weiter oon ©lieb auf 
©lieb. £>a$ ifi bie gemeine Meinung; aber liegt 
bie in ben SBorten beS ^>'errn 3Uo§? 

Unb ben tömifdjen ©belle«ten gaben jene 
Ämter biefeS Sftcrf>t? SBen »erftefjt cjperr £lo£ 
unter bem SBorte ©belleitte? Gutweber patricio's, 

ober nobiles.' Eber er »erflehe biefe ober jene; er 
l>at in beiben gällen entweber eine Ungereimtheit, 
ober eine galfchhtit gejagt ©ine Ungereimtheit, 
wenn er nobiles baruuter »erfleht: benn bie nobile« 

*) Chalderius, de Cren tili täte veterum Romanonun, c. Z, 
$. 2. Inter praecipua ' personnruin selJa cxuruli per- 

spicuarum , jura iilud polissimum ireferebatur , nt 

suam cuique in celebriore doinus parle , atritua in- 

f eilige , collocare licertft iinaginem. Oeleri eniin, 

qni sella cumli non erant insignes , ab hoc jure 

arcebantur. r)uod si ergo, magistratu curuli raortuo« 

ad fpiinn transiret patris imago, ille^ si ipse magi- 

stratu fungeretur, addebat suam, utramque in atrio 

suae domus sollicite adservans , donec , Iioc itenim 

' defuncto , ad nepojtem , ejnsquo prosapiam, eartim- 

dem cura atque custodia, addita cujuslibet, qui 

sellam curulein esset adeptus , elligie , transiret. 

3. Sft. 9 
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«hielten nicht biefcg Stecht, fonbetn wer biefeg Stecht 
erhielt^ warb erji, eben burd) biefeg Stecht, nobilis. 

©ine galfchheit, wenn et patricios bamit meint: 
beim nicht bie patricii allein verwalteten furntifche 
©Ijrehamter; fonbern eg £am balb bie ßeit, als fie 
tiefe mit beit plebejis tl;eilen mußten. 2lutfj plebeji 
erhielten alfo ba§ Stecht ber Silber, tmb würben 
burd) bieg 3ted)t nobiles. *) 

SDoch, wag t}alte icf? mich h^bbei auf? ®o uns 
beflimmt fid; <£>ert iUots atfth augbrüät, fo leidet 
iji eg bod) ju erratfjen, von wag für Silbern et 
reben will. @r weifi jwar nicht recht, wen btefe 
Silber eigentlich vorgeftellt hüben: benn er nennt fie 
Silber, welche bie, bie in furulifdjen ©hcenüwtern 
fianbert, ihren Sorfahren aufrid;ten burften; unb 
«g waren bie Silber biefet obrigkeitlichen ^erfonen 
fclbjt. tsr weif §war nicht recht, wem eg erlaubt 
war, biefe Silber aufjujieilett, benn er fagt: ben 
römifdjtn ©belleuten, weldhe betgleichen hinter be= 
tleibet; unb er hätte fagett follen: allen unb jebeti 
Stömecu, bie ju folgen 'Ümtern gelangten, ‘-llbev 

■*) Lrpsius , BleotoY, 1,. T. c. 20. Regmil teinporibos, 

et post regifugnuti aliquot annis , peues Solos patri¬ 

cios magistrntus erant: i<leo et nobilitas. Postea 

per contentiones tribuaitias coiniunuicati ciun plebe 

liouores, simulque nobijitas et iinagines. Iinino non 

raro ex eo plebejus quispinni nobilis ante patricium : 

ut Claudii Marcelli , ut Deoii, Plaminii , Luctalii, 

et qnae ali«e e plebe femiliae plenae hiyioruin. 
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ba§ ift eg a«d) nidjt, wag ec ung oon biefen Silbern 
lebten will. SBag ec Bon biefen Silbern weif, unb 
was big auf 3$» Sein SKenfd) in ber SSßelt gewuft, 
nod) Bermutfet hat, betrifft bag SlaterieUe ber= 
felben; ift etwag, bag ijt bie @efd?id)te ber Äunft 
näher einfcljlägt; «nb bie fiunft ift eg eigentlich, bie 
f o einem Antiquar am ^erjen liegt! — £>, bag 
tnuf ieben Staun oon ©efchmad freuen! SDa flehen 
wir mit offnem Stunbe, Boiler Erwartung! 

,,©g würben biefe Silber," fährt 4?etr &lo| 
fort, „uxiagines, mtb BOn bett 2Mdjtern oft cera« 
genannt Stau hat fte bigher allgemein fiir au 6 

SSadjg boffirte Silber angefehen; unb ich habe hu 
jten (Schciftfteller gefunben, weiner lich eine anbete 
Sorjiellung baoon gemacht hätte, ©leinwoh* glöube 

i baf man, itan einer genauem Überlegung ber 
Mmftänbe, fte für nintg anberg, alg fiir SBerte bet 
enfauftifnen Sialetei halten tonne, «picc jutb bie 
©rünbe meiner SJluthmaf ung.u 

©in Säort, ehe wir ttttä bur.n biefe ©rünbe 
ubetjeugen laffen. ©g ijt falfn, baf man biefe Sit 
ber bigher allgemein für aug SBachg boffirte Silber 

. angefehen habe; fiir wänfeme Silber wohl, aber 
i nint für aug Säachg boffirte. ^err Ätofc hat leinen 

SchriftjteUer gefunben, ber ffn «in* anbere Sorftel; 
' lung baoon gemant hätte; aber in wohl. §3eibeg 

wirb fin weifen. Sun ju ben ©rünben! 
i „ Gtftlich, wie bann man glauben, baf bie S timet 

gecabe unter aUen Sätaterien, worauö ikh Sähet Ber« 
' 9» ' 



fettigen laffett, diejenige erwägt labert follten, trelc¥)c 
bet Sergänglicfifeit am weiften unterworfen ift ? GS 
war ifmen baran gelegen, baf bie Silber tfjcec Sors 
fahren erhalten würben, mtb «icle 3>al;re tjinter eins 
anber itjre Sorfäle gierten. Sßitrbcn fie nidjt lieber 
SÄarmor ober förj genommen fabelt, als baS gers 
bredjlidie unb weiche Sßadj§, wenn fte nid;t eilte 
anbere*Qföt Silber gefannt Ratten, bie, bei ber Bauers 
IjaftigEeit unb gefte beS SRarmorS unb GrjeS, gleicfjs 
wofjl bie wegen gewiffer Umfiänbe nötfjige ßefcfytigs 
feit ber beffirten Silber befafen," 

Stau »erfd;ieft bie ftumpfefien Pfeile juerft. — 
SöadjS beftelit allerbingS aus trennbaren S!)eiten, 
unb ijl ba^er in feinen formen »etgänglidjet, als 
Sfatmot unb Gr$. Sitbet fid) aber £etr R l o | 
beffenungeadjtct bie Sergänglictyfeit beS SBadrfeS nid)t 
weit gtofer ein, als fie wirflid) ift? Unb wie? 
wenn eS ben Römern bei itjren Äfnenbilbern, auf er 
ber fo lang als möglichen Sauer, nod) um eine 
anbere Gigenfctiaft ju tbun gewefen wäre, auf et ber 
btefe Sauer »on feinem Sßerttie ijt, unb bie fid& 
»orjüglid; an bera SBadjfe, weit weniger an bem 
Crtje, unb an bem SJtarmor ganj unb gar nidjt" 
fir.bet? Siefc Gigenfdiaft wirb $etv Älob glauben, 
fen bie 2eirf)tigfeit. SlicfifS weniger. Sod), icfj mttf 
ifm feinen jweiten ©runb erft »ortragen laffeit, c^e 
ict) midf umftänblid^er über baS alles erflären fann. 

„Zweitens: bie alten ©d;riftfteller melben unS, 
baf biefe Silber nictyt allein fetyt lange fiel) erfjalte« 
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Ratten (Cic. in Pison. c. 1* ' Ovid. Amor. I. 8, 

Juvenul. Sat. VIII. 18* Seneta, ep.14, Non fa- 

cit nobilem atrium plenum fumosis imajjinibus); 

fottbern aud) bei Segräbniffen ber ffierwanbten öffeuf; 
lid) ft'ttb »ergetrageit worben. (Meursius de Fnnere, 

c. 19.) 3Bie Eann man biefeS »on bofftrteit Silber« 
behaupten, bie bet Siegen, bev SBinb wnb öte (Sons 
nen^t^c gar balb würbe fiaben jcrnid)ten miiffen? 
hingegen bie enEaujVifdje SKaterei wiberftanb allen 
SSiberwärfigEeiten bet ßeit, ber Suft unb beS Uns 
gewitierS, unb Eonnte webet ton bet Sonne, nod) 
von bem SKeerfalje, befcpb'igt werben, (Plin. XXXV. 

4, quae pictiua in navibus nec sole, nec sale 

ventisque corrumpitur.) Stan berichtet un€ and) 
»oit ben neueren SESerEen biefet Sfialetei, bafi bie 
Farben fefjt fidjer unb bauerfjaft finb; baf? fte ftd) 
fogat Waffen laffen, unb nod) folgenbe ©igenfdjaft 
jjaben. Siämlid), man $at biefe ©emälbe an £>ts 
tern, wo üble 2fuSbünfiungen fmb, ober aud) »om 
Siaud) ber Kamine attlaufeit laffen. Sßenn man fte 
aber wieber in ben SSfjau gefegt, fo ftitb fte fo rein 
unb gläitgenb worben, als ob fie aus ber «fhanb be§ 
SJialerS Eämetu ^Dergleichen Silber waren alfo jene 
mit Slaucf) bebecEten (fumosae imagines) unb bei ben 

Segräbniffen gebraud)ten Silber. Sd) foüte glauben, 
ber einzige Umjianb »om öffentlichen ^erumtragen 
berfelben, hätte auch jebe Sermuflmng, baf e§ 
bpffirte Silber gewefett wären, »etfiinbern folleit," 

©iefcr jweite @ntnb fagt nicht »iel meljr, als 

s 



>er erjfe. ©ie gtünben fid) beibc auf bie ©au« 
*nb fteichtigfeit, weldje bk IJChnenbilber gehabt, unb 
haben muffen; jwei ©igenfehaften, bie fid? nidjt an 
in SBadjS bofftrten Silbern, wofjl aber an enfauftis 
fchen ®emälben finben fönnen, ©o meint -Sperr Älo|* 
3fber, wie id) fdion gefügt habe, bie ©auer war 
Weber bas ©injige nod) baS ©rfk, was bie Stcmer 
an ihren 2t^nenbilbern cerlangten, ©ie cerlangten 
etwas, was bie enfaufiifdjen ©emälbe eben fo wenig 
geweihten fonnten, als bie Silber in SJtarmor unb 
©tg. 2fn biefeS hat -£err &lo£ gar nidit gebaut, 
unb fcJ^cirft auch nicht ben geringen Segriff gu ha? 
ben, wie unb woburäj eS ju erlangen war. Silan 
foll eS balb hören. Seilaufig nur noch ein SBort 
con ben.SeweiSjiellen beS £erra Älo§. ,,©ie ah 
fen «Sdjriftfieller," fagt.er, „mclbcn unS, baß biefe 
Silber fidj feljr lange erhalten höben." SBelcbe 
©djriftfkller ? 3ßo? — 3»ei bacon, ©icero unb 
©eneca, nennen biefe Silber fumosas imagines; 

Unb bie anbeten gwei, Doib unb Sucenal, veteres 

ceras. 2lls ob nicht auch in S55ad)S boffirte Silber 
fo lange bauern fönnten, bis fie tciuchericht würben! 
©üS he^t fich and) bie Sßeidjh^t unb Scrgäng; 
lidjfeit beS SßachfeS gar gu groß oorfWDkn, wenn 
man glaubt, baß feine boffirten Figuren beffelben fo 
lange bauern fonnten, Ca? fie baS Setwort veteres 

»erbienten. SBoher weiß -£err Älo|, ob bie 'Ulten 
Hießt bie Äunji ccrfianben höben, bem SBncßfe butch 
getoiffe 3«feine größere gefh'gfeit gu geben? 
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ttnb ffe fjaben fit öUerbingß »erfianben. Sebientea 
fie fttfy nid)t beß SBadjfeß, bie ©efäfe, in welche» 
fte gliifftgfeiten a«ff)obent befonberß ifjce Slgefafe, 
iamit ju »erwarten ? *) ©ebienten fie fidj nidjt beß 
3Bad)feß, tfjte ©emälbe baniit 3« überleben, um 
fie »or bem Stadjtfyeile, beit fie butd) 8uft unb 
SBettet leiben fönnten, ju fd>ü§en ? **) Ratten fie 
alfo nid)t aud) ii)ce in SBadjß boflfirten Silber aitrtj 
fo Juristen fönnen, baf bie SBirfung bet geudjtigs 
feit unb bet 4?i#$ auf fie eben nidjt befonberß ge; 
wefen wäre ? <Sie würben ja nod) baju in befonbeten 
©djtänfen »erwafwt, bie nur bei geierlidjfeiten et; 
öffnet würben; unb nnter freien Fimmel famen fie 
ja nur bei gtcfen £eid;cnbefiattungen. greilicf) brang 
bet Süaudj, welker in ben atriis war, wo bie UU 
ten ifjten foerb Ijatten, burdj biefe ©djränfe, uitb 
(egte fid) fo fiarf unb feft an, bafü et nid)t wof>l 
baoon abjubringen war; weil bie 2)idjter fie fcnfl 
fd)werlid) f.umosas imagines würben genannt Ijafcen. 
6r blieb barauf, unb entfiellte bie Silber. Unb 
bennodj, waß fdjlieft f?ert Älo^auß biefem SRaudje? 
Sladj einer ganj befonbern ßogif., bünH midi, ge= 
rabe baß ©egent^eil »on bem, maß er barauß Ijätte 
fdjliefen feilen. Söeil er gclefen, baf bie Sßctfe 
ber neuem ©nfaufiif, wem; fie »on 9taud; äuge; 

*) Columclla , L. XII. c. SO. 

") Win. H. N. XXXIII. 7. 



I(rufen, fcfjr leidjt wieber j« reinigen ftnfe; bafi fie 
alfo mit leichtes Stühe immer glänzenb fönnen er; 
halten werben: fo miiffen ihm bie Ähnenbitber ber 
‘•ttlten, bie felw oft bag Sciwort ber berauchten 
führen, auch b>erglcidjen SBerfe gewefen fepn. 5d)> 
gewif, hätte nimmermehr fo fcharfftnnig gefd)loffeiu 
Vielmehr, eben weil biefe Silber gewöhnlicher Sßeife 
berauchte Silber heilen, fo hätte ich gefchloffen, bafi 
fie »on bem Stauche fchwerlid), ober gar nicht, ju 
reinigen gewefen, baf fie alfo feine SBerfe ber ©ns 
faufiif gewefen, cen bcr.en un§ noch je£t bie ©rfal^ 
einig überzeugen fann, baf; ihnen ber Stand) nicht 
fchabet. Dbet »ielmehr, ich hätte Stauch Stand) fepn 
laffen, unb gar nichts barauS geschloffen. — 4>ett: 
Äloh fah nug biefem Staudje eine fd)öne glamme 
heroorbredhen, ec ruft: feht hoch! fef)t boch! 2lber 
ehe wir noch fjinfcfjen fönnen, hat ber Stauch bie 
fd)öne glamme fdjoit wieber erfticft. ©ebulb! bec 
heUjie ©lanz fleht un§ ohne 3»eifef noch beoor, 
2)enn 4?err Älofc fährt fort: v 

„ 2)ritten§: ich habe alle «Stellen ber 2llten, 
weldje uon biefen Silbern h'anbeln, nachgefdjlagen 
unb geprüft. £eine einzige giebt auch nur eine bunfle 
9?ad)rtd)t coit boffirten Silbern." — 

Erlauben ©ie, mein ^>crr ©el;eimcrath, 3hncn 
in bie Stebe zu fallen, 3<f) will e§ fürs erjte auf 3hr 
SScrt glauben, bafi fie alle ©teilen nachgefchlagen 
unb nUe geprüft haben. 2lber warum wollten ©ie 
burchaud befinde Silber barin ftitben? Äeunt benn 
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ein Mann, wie ©ie, feine anbete 2lrt »en SSacbß? 
arbeit, alß baß SSoffiren? — 2tber nur weitetl 

„ Senn baß Sßcrt cerae brauchen bie ölten ©frtV 
benten audj »on ben Söerfen bet’ SBadjßmaleret, 
(3. SS. ©tatiuß, Silvar. 1, III. te similem dactae 

referet mihi linea cerae. Unb: Tot.scripto •vi«< 

ventes limine ceras Fixisti. Vid. Jul.Caes.Bu- 

lengerus de Pictura , Plastice etc. 1.1. c. 6.)" 

Mit ©rlaubuif, mein .fxrr ©eficimeratb! — 
Siefe beiben ©teilen beß ©tatiuß haben ©ie wofft 
fcfjweilid) felbft naäjgefd;lagen, fonbern blojj auS bem 
SSulenger abgefdjrieben. Senn warum würben ©ie 
fie ni.ctjt fonfi ein wenig genauer angeführt fmben, 
als fie §3 ul enget anfui>rt? ©ie fielen beibe im 
britten 3?udje bet.SBälbet beß ©tatiuß;, aber biefeß 
SSucf) enthält mefjr alß ©in ®ebid)t. ©ie würbest 
unß eine Keine Mühe erwart Ijfiben, wenn ©ie unß 
fie naher, alß cß SBulenger gethan, ngchgewtefen 
Ratten, Sie erfle berfelben fleht in bem britten @es 
bid)te, -v.-20l.; unb bie jweite in bem erjien, v.95, 
SMelleidjt wäre gegen beibe nodj- etwaß ju erinnern* 
2lber eß feg. Cerae mögen b a immerhin SBerfe ber 
enfauftifdien Malerei bebeuten, Muffen fie eß bavum 
überall bebeuten? Äcnnen fie nicht anberwärtß auch 
plajiifdje SBerfe bebeuten? — gaffen ©ie nur fort! 

„Äeine hingegen bebient fid), eines. SBortß, wos 
burdj in bet lateinifchen ©yradje giguren, 25ruffc 
falber, ober Keine ©tatuen, angebeutet werben*" 

■Keine? — ©ie brauäjen baß SBort irnago ! 



2fber 4?ert Äto| wirb bodj nidjt läugncit wollen, 
bafs imago aud) fowofjl «o« ganj rauben, als tjalb 
runben Äimjiwerfen gebraucht wirb* tlnb $war braus 
eben fie imago, weil btcfeS äßort ntefir bie 
feit, als bie Sftaterie, worauf triefe 'ifljnlidjfeit ge; 
madjt t#, anbeUtet* 

Sod) brauchen fie and) anbere, j. SB. fortnas. 

€>iceto nennt bie 3fljnettbitbet clarissimorum viro* 

rum formas. ©ollte biefeö formae fjiec nidjt etwas 
rtiebr anjetgen, als blofe ©einiübc? 3dj erinnere 
tnid? feiner ©teile, -Wo eS oon ®emälben gebraust 
Würbe; uub wen« eS oft fo fiel als Kiffe, SOtufter, 
ordiiteftonifdie jJeidjnuitgen bebcutet; fo ifi eS nur 
befwegen, Weil bergteidjen ^eicfjnungen bie ©adje 
ton aCen ©eiten »orjtellen, unb nidjt blof »on Giner, 
wie ®emalbe. 

3Cber feine biefer ©teilen bebient fidj audj eines 
SSortS, woburd) ein ©ernälbe, ober eine Sladjbilbung 
bttrdj Sittien wnb garben auf einer glödje, auSge; 
brüeft würbe, wie tabula ober pictura. 

f>abcn benn ber 4?err ©ebetntcratfj audj bie ®rie; 
djen nadjgefefjen, weldje »on ber römifdjen ©efdjidjte 
ijefdwieben, unb gelegentlidj biefer 2Cfjnenbilber ges 
benfen* £aben ber fperr ©efjeimeratlj audj geprüft, 
was biefe für ein SBort braud/en? — 3d) erwarte 
Seine ICntwort — «erfolgen ©ie Sljre Kebe! 

„Sie ©djrtftffeller laffen ftdj in gar feine 
flärung ein, weil fie bie ©adje als befannt «orm»S; 
feien fonntem Ser einjtge $)liniuS" — 



ttnb noch Gstncr, ben bet fjert ©eheiir.erati) ge= 
wiß fennen, aber mit gleiß »ergeffen. 2)od), td) 
unterbreche ©ie gu oft. — 

„2)et einige $HiniuS, bem wir fo »iele 9tady. 
richten »on Singen ftfjulbig finb, bie uns fonjl gang 
unbekannt fet>n würben, rebet weitläufiger »on ihnen; 
«nb feine -Kachricht tft fo befd)affen, baß ich mi# 
nicht genug über bie ©orglofigfeit ber JtuSleger »er? 
wunbern bann, bie biefe ©teile nicht gang iiberfsfjcn 
haben, ©eine Sßorte finb (Hist. Nat. XXXV. 2.): 

Apud majores in atrdis erant imagines, qnae 

ypectarentuT, non signa exterorum aitificum, 

nec aera, aut marmora. Expressi cera vultus 

sdngulis disponebantiir armarii«, ut essent ima. 

gines, quae comitarentur gentilitia funera; Sem¬ 

per que defuncto aliquo totus aderat familiae efus, 

qni unquam fuerat, popillus. Stemmata verp 

Imeis discurrebant ad imagines pictas. Sßtt 
wollen biefe ©teile genauer betrauten. ©rfilid), 
expressi cera vnltus: matt hat fid) fllfo feit» SSilb 
beS gangen ÄörperS »orjufteßen, fonbern ein bloße! 
Portrait, ©in ttmffanb, ber fiit benjenigen »or; 
theilhöfter ifi, ber ©etnälbe barunter »erfleht, als 
wer fid) bie Silber als gigurep »orjtellt." 

Sch wüßte nid;t> wie ober warum ? SBenn man 
fid) unter ben Sßorten: expressi cera vultus, fein 
Sßilb beS gangen SorperS »otfleHen fann, miiffen fie 
barnm ein bloßes Portrait bebeuten? Äein einziger 
^CnSlegeif, fo »iel ich w*M», hat fid) babei aud) einen 
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gämen Körper gebaut, fonbern äße ^aten ftd? ein 
©rufibilb ocrgeftellt. ÜKeint aber foerr jvlcö, bafi 
vnltus and? nic^t einmal ein förderliches, »on aßen 
Seiten bearbeitetes SSrufibilb befceuten fönne? Sei) 
glaube es auef)'. ?Cfcer auch bann nodj folgt eS itid)t, 
baf bie S'actiafjmung biefeS KntlifseS nichts anbetS," 
all ein ©emülbe, t'bune gewefen feijn. Äonnte eS 
nid)? glddjfam ein'SRittel jwtfdjen beiben geben i — 

2fber, wir'woßen ttjn auShö^en. 
„ferner bemerce man, bafi fctefe SSilber oft mit 

Huffdjtiften «erfegen waren. Sie SUcmet fchrieben 
r.ictit Mofi bie Stamen,. fonbern auch bie Zitel, bie 
©brenftellen, bajü {Val. Max. V. S. Effigies ma- 

jorum cum tituiis suis idcirco in prima aedium 

parte poni solere, ut eorum virtutes posteri 

non solum legerent, sed etiam imitarentur. 

Add. Seneca, de Benef. L. III. c. 28. Liv.X. 7.); 

unb gaben and) wohl noch anbere 9lad)rtd)fen. 
(v. Val. Max. II. 9. Tibull.^L. IV. el. 1. v. 30.) 

SBie fann biefeS bei wächfernen gtguren gefch-el)en 
fehlt? hingegen fomite aßeS biefeS ben gemalten 
Silbern beigefefct werben." 

freilich; aber bod) foßte ich meinen, eben fo; 
wo^l and) ben wübhfetne-n Silbern. Senn warum 
hätten fie nicht ein HeineS ^oftament haben fönneri, 
auf welchem jene £>iad)rtd)ten gcfd)riebest waren ? 3(t 
eS bei grofen Statu.n benn anberS? Sßenn beS 
•fierm (MeheimenrathS 2frt ju fdjliefen gelten füllte, 
fo würbe mau eine jebe Statue, bie irgenb eine 
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weitläuftige ttntcrfcOriffc gehabt, ht ein ©emälbe »er? 
wanbeln muffen* Sö) bann mit ntcfjtö armfeligereS 
benEenj eö märe beim, wa§ nun felgt, 

,, fettblid), imagines pietas., (Sagt beim §His 
niu8 bi« nicc)t mit ben beutlicbflen Sßorten, bafi 
biefe Silber gemalt, nicht boffirt gewefen finb, 
hiermit fommt eine Stelle be8 Suoenal febr ges 
nau übeceiit (Sat. vm. i.)j - 

Stemmata quid faciupt? quid prodest, Pontice, 

longo 

Sanguine censeri, pictosque ostendere vultus 

Majö'i'um- 

„3>ie ültertbumgforfdjcr haben alfo be8 $5liniu§ 
Stelle entwebec nidjt recht angefeben, ober, weil 
fie ftd) einmal bie Sbee »on wäcbferncn Silbern. ein* 
geprägt batten, uub bie enf'aujiifdjc SJtalerei lange 
3eit ein ©ebeimnif gewefen, fie nidjt recht »erflehen 
tonnen. ©leicbwebl ift bie Sefdjreibung fetbft fefjc 
i>e«tlidf?," 

£aum weif id;, in welchem Sone ich mid) l)ter= 
über auSbritcven foü. Unmöglich fann ber £err ©es 
beimeratl; Älo| fo unwiffenb fepn, al8 er hier er= 
fdjeint, ober fich bi« fiellt? gteificb', wenn baS 
Seiwort pietas nichts anberS noch beiden 
Eönnte, al@ waS -|?r. JUo| barunter oerftebt; fo 
miiffe man über bie SorglofigEeit ber üwlleger er« 
ftaunen, bie e6 fo iiberfeben fönnen, 'über fo er= 
ftaune icb übet 4>errn Älo^, — ^eift benn piugere 

blof malen? £eift es benn nidjt aud; bemalen, 
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iltnminiren, mit färben anflreicheu? £at benn 
4?etr &lo£ nie gehört, bafi bie 2Hten nicht, aßein 
an ungebildeten ©tein mtb, Sftarmor, daf fie and) an 
gebildeten malten ? dajj fie if»re ©tatuen «nb ©i^6= 
bildet colotitten? Imagines, cerae pictae, btUU; 
«h?n alfo gat nidjt 3ßad)Sgemälbe $u fe^n; fonbern 
eS können gat wotyl plajlifche ©emätde auS SBatfjg, 
mit natürlichen färben übermalt, gewefen fetjm 
es möglich, bafj jjett £lo£ diefeS nicht gerauft 
hat? ßieber möchte ich h>et an feiner bona fide 
jweife'tn> als an feinet ©elehrfamfeit. (Sr hat eS 
gerauft; abet et thut, als ob fo etwas gat nicht 
in bet JBett erijtirt habe, blof um feine unreifen 
©ebanilen burchiufetseit. (St macht eS ungefähr, wie 
et eS im folgenden mit einer ©teße beS Spot»)* 
diuS macht. 

„Sch darf," fdßieft er, „unterdeffen eS nicht 
*etfch»eigen, daf eine weitläuftige ©teile beS $po; 
lt)biu§ oon biefen Silbern (L. VI. c. 17. p.74.) 
meinet Sföeinmtg entgegen ju flehen fdfjcint. ©ie ifl 
ju lan$f, als daf ich fie «bfchreibcn fönnte. Sd) 
glaube abet doch, daf fie eine SDteinüng, die durch 
^eugniffe fowohl, al6 burth die (Erfahrung betätigt 
wirb, nicht widerlegen fönne. Vielleicht redet f'os 
IqbiuS con einer gar.j anbetn ©attung ton Sils 
dem, welche weder mit denen, von welchen ich g«~ 
«bet habe, ju »erwechfeln finb, noch fo aßgemeitt 
gebräuchlich gewefen find, als jene." 

Vadidem ich gejeigt habe, wie fläglid) eS mit 



ben äeugniffen triib bet ©rfabtung auSfiebt, welche 
bte Meinung beS ^errn Ätc§4>eflattgen feilen, fo 
füll mich bte Sange bet ©teile beS $polt>btug nidjt 
obwalten, fie ganj anjuftiljren* 

^oltjbiuS t»atte in feinem fedhfkn SSttc^e wm 
beu »erfdüebetten fftegierungSfotmen, ihren S?orjü= 
gett, ihren natürlichen SktwitMungen bet einen i« 
bet anbern, gebanbelt, tmb gezeigt, wie »ortfcefflidj 
in bet tcmifcben SR'egierungSfocm alles gut Streichung 
einet weit auSgebteitefen, allgemeinen ^errfchafit 
ab$wed6e, inbem itirfjt allein bie Statur bie Stcmer 
mit t>orjiigltd)er ©tiirfe beö 8eibeS tmb ISi'flibHt 
beb ©emütbS begabt, fcnbent auch ihre Srjiehung 
einzig bahtn abjiele> bie Sugenb in beiben ju- bilben 
unb $ü befestigen. „ Stur Sing, " *) fagt er, „ will 
ich anführen, um aus biefem ©eifpiele abjunebmen, 
wie feht bie SRömer barauf bebaut finb, bah man 
tm männlichen Hilter baju gewöhnt fe$, alles ge* 
bulbig ju ertragen, um nur in feinem ffiaterlanbe 
einen ruhmoaücn Stamen ju erlangen, $enn fc oft 
unter ihnen irgenb ein berühmter SRar.n btefe Sßelt 
terkffen t)0.t, wirb er bei feiner Eeidjenbejtattung, 

*) Ey ch qTj&tv Ixavov toicit arj/xetoy ryg tov no- 

hzfvftcaog nnovärjg, yv noitt moi zo zoiovzovg 

- anozeXtiv vvfioag, wäre nav vnoiuveiv /nruv 

rov Tv/(tv iv zy nazoiäi zyg in (iQtzy yriyurig. 

'Oxav yao /uszaAÄctgy Tig mo’ (ti/zoig icoy’ im- 

ifuvwv ayfiQwv, avyztkov/utyyg ryg IxffOQag, 



flufct andren ©^retioejetgttngcn, auf ben 5Rebnet= 
jplafc, wie fte e§ nennen, Ijerauägetragen, zuweilen 
fic^jenb, tamit ifjn Sebermann feljeu tonne, feltner 
liegenb. £iet ftefjt baö galtje SBolf »erfammelt unu 
f>er,- unb fein <Sofm, wenn er einen fc^on hcrauges 
wacfjfeneit Soljn nadjgetaffen f>at, tutb tiefer gws 
gegen ijr, ober einer »on jcincn 33Utt§oerwanbten, 
bezeigt bie 3xetueri5üf)ne, unb f)ält eine ßobrebe auf 
ben SSerjtcrbenen,- worin er bie non iljm in feinem 
£ebe:t »errichteten eblen 4?anblungen erwähnt. Unb 
fo gefdjiefjt es, bajj ba§ gange fBolf' fict? an baS 
@efcf)ehene lebhaft erinnert, (ich es, wiebcr »or 2f\u 

gen jteltt, unb fo innig baren geriifjrt wirb, baf? 
bie Stauer mehr öffentlich, al§ bloß bem ©efdjledjtev 

xout&rca ueru rov Xoinov xoßfrov 7inog toi.'? 

zaLovinvovg ‘Eußolovg eig rrjv_uyooav, nore 

/uev earojg ivctoyrjg, anavnog de xuruxexXifievog. 

ITsnii; de nuviog rov dr/uov cruvrog, uvußag 

im rovg 'EußoX.ovg, uv utv viog Jv rjXixtn zu- 

ra).U7Tr\Tcu zcct rvyrj nuocov, oi'rog • ti de /.nj, 

zrov uXX.wv ei ng uno yevovg vmc(iyet, Xeyet 

neQL rov iereXevri]x.orog rüg uoeYug, xui rag 

imxetevyfievftg iv toi Cyv Tioagetg. .dt ’ tov 

cvußatvei rovg noXXovg dru/.tt[tvrjGzo/uevovg, 

zut Xutxßavovrug vno TTjV otinv tu yiyovoru, /urj 

fxovov rovg xexotvwvrjzorccg roiv ioyiov, dXXa xui 

rovg izrog, im rodovrov yiyveGOcu aufjnu&etg, 

vjGH urj uov ztvdvvevovrojv idtov, tüJ.a zotrov 

rov drjfiov (f cuve<r&ai ro cvy7irto/j.u. Meru de 
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beg Setflotbenen eigen fei)n fdjeint. hierauf be- 
ftatten fie Me ßeidje beg 83erftorbenen; mit), fyetnadj 
(teilen fie fein Silbntf an bem fdjeiubarften Srte 
beg ^>aufeö auf/ unt) fdjliefen eS in ^öljetne «Sdjreine 
ein. 3)ie§ Silbitif aber ift fcas 2Tntlt| be§ Serjiors 
benen mit ganj oorjuglidjet tütjutic^ccit gearbeitet/ 
fowotyl ber gorut, alg bec Unterfdjrift nad). Stets 
gleichen Silber aber tragen fie cud) bei öffentlidjen 
SpfcrfeierlicfjEctten ura^et, unb fdjmüden fie aufS 
fdjönfie. SEBenn aber irgenb ein angefefyencS ®tit; 
glieb beg Kaufes ftirbt, fo tragen fie baß Silb mit 
?um Ceidjenbegängnif, unb betleiben eg fo, wie e§ 
feiner ®t'öfe unb feinem Stange geniäf iji. SBSar eS 
ein gelbfjerr ober ein Äonful, fo legen fie ifjm eine 
§Jrätetta an3 war eg ein genfer, fo geben fie tym 

ravtet ■frcnpat'Tes xai notyaavitg xa vopufy/uevct, 
xi'itaGi, xrjv tlxova tov puraD.agavzog tlg rav 

InicfiuveGxuxov xonov rzjg oixiag, i-vltvavcuSt.ee 

■nsQtxt&evxeg. y Se tixtav iGn nQoazanov dg 

OfiotOTrixa SiarpeoovzMg tijHQyaO/j.tT’ov, xai xara 

T7]V nkuGtV xui xaxa xzyv vnoynutpyv. Tautag 

Sr) rag elxovag Iv re raig Srtuozd.eai livata/g 

avotyovxeg xoGptovGz tpd.oTt/jojg• tnctv Se xeov 

oixeuov fxtzalka’Sy xtg luupavyjgiiyouatv dg 

tr)V ixtpoouv. nEQiTid-svTsg wg -luoioTUTOtg iivta 

SoxovGt xutu ts to /utyeOog, xctx rrtv ukkrjvne- 

QixonrjV. oviot tis ftQoGavuku/xßavquaiy ta&i]- 

xag, luv pttv uTTarog y GTQaztjyog y yeyovtog, 

neQtnoQifuQovg• luv Se xi/erjxyg, noQtfVQccg’ 
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da ^urpurgewanb; fjatfe et einen Ktiumpfc gtfrofe 
ten, ob« fonjt etwas 9htf)m»oUeS getfjan, fo giebt 
man ifjm ein golbgewirfteS Äleib. Unb fo feiert 
man es auf einem SBagen, unb lafit bie gafceS, 
5Beile unb anbere bergleicfjen (üs^renjeidjen »orantras 
gen, nadj SüecJjältnjf ber SSiirbe, bie er bei feinen 
ßebjeiten befteibete. 3ji man nun auf ben Slebnets 

gekommen, fo fe^t man fie aUe nadj ber Steife 
auf elfenbeinerne <Seffel; unb fdjöner fantt für einen 
efirltebenben unb ebelmut^igen Süngltng fein 2fnblicf 
fe^n. 2)cnn bie S5ilber foldjer -Sföänner *it fcfjen, 
bie burd) Sttgenb berühmt worben finb; unb ftc 
wie lebenb unb befeelt »or ftcfy ju fetjen, tji of>ne 
Zweifel ba§ ebelfte ©^auflpiet" — 

tclV df XCU TSfbo/ClußfVXOjg, h 1> TOIO VTOV XUT— 

uoyuoiisvog, li'iuyovoovg. Ai-rot utv cvv itp' 

uuüutwp oiirot nonsvovteu, qnßöot Je xcu ns— 

Xtxsjg xcu tuIj.u rct Tuig anycug tkofl-ora cvu- 

■ntxouxaa&ctt noorjysiTCu , xena rr\v cchccv ixcc- 

Oivj t>ig ysysi‘rifjuvt]g xmcc rov ßtov iv r;; noh- 

nsin 7rooccyctiyt]g. Oiuv <T Iin rovg 'EußoXovg 

iXS-axJt, xuthgovrcu nuvrsg i$rt; int ßitfocov 

iXstfuvrtvmvov xaXXtov ovx si.tranig iitctv 

d-tccfiu i'tco (f iXadoSy xcu (ftXctyccScp. To yuo 

rag tcov in' uosrri fittfoiunutvcov ccvßocov ti- 

xovag iästv ouov ncccrccg otova Ccooccg xcu nt- 

nvvfisvccg , uv' ovx uv naoaait]Out , ti <T uv 

xuXXtov Sidfic. tovtov cpaveiT]; — Polyb. Hist. 

L. VI; c. 52, 53. (Vol. II. p. 5Gti. ss. eil. Schweipli.) 



3a wohl tft fctcfe Stelle bem ^>mn jtle^ fo 
fdjnuvgctabe entgegnt, baf ec fie nuc ^atte anfithten 
bitrfen, uju fidj mit feinec SWuthmafung lädjerlidj 
|it machen. 3Bie fing alfo, baf ec fie nicht anführte, 
jitib eä barauf anfommen lief, wie eiele eon feinen 
SSewunbetern firf) bte SJUilje nehmen würben, fie 
na^ufefjen, 

Snbef bat er ftch mit einem SS teil eicht bas 
gegen bewaffnet: „SSieHeicht rebet §3ott>biuS eon 

■einer ganj aubern ©attung non SSilbern." 2£bet 
biefe§ SSteUeidjt ift fo gut wie nichts j nnb eö ifi 
imwiberfpre<hltch ju erweifen, baf spolhbtuS een 
eben ben SSilbern rebet, con welchen bie angeführte 
Stelle be§ SDltn.fnö, unb anbere Stellen lateinis 
fdjer Sfribenten fjaitöelrt, eon benen «fjerr &lo£ 
nicht längnet, noch läugnen wirb, baf fie eon eben 
beit SSilbern rebeit, eon welchen (Sr rebet« 5Die Übers 
einjümmuug ifi flar. 

1. ^olhbinö fagt, baf biefe SSilber rfs 6n* 
ffanrsiaTov tonov tt\; olxiug, an ben fcheinbatflen 
Set be§ Kaufes / gefiellt würben. §} 11 n i u 6 fagt: 
in atriis erant imagines , quae spectarentur. 

2. ^olnbiuö fagt, baf biefe SSilber an bies 
fern fcheinbaren Srte in einem tw4ecnen Quöchen 
wngefchloffen würben: gvkivu vwitiia. £)iefe§ 4?äu6s 

«heit hief bei ben Slömern armarium; unb Spiis 
niue fagt: expressi cera vultus singuiis dispo- 

nehantur armariis. 
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3. *>efcf)teibt ctrt folcheS Silb öurcf) 
nooeamotr. 2flfo feine gange gigur, and) nicht 
ein ganger .Kopf, fonbern nur blof? ein jfntlif. 
$>liniuS fügt: vulfus. 

4. 93olt)biuS fagt, bafi bie Sdwänfe, worin 
biefe Silber gejianben, bei öffentlichen geierlichteiten 
eröffnet, unb biefe forgfaltig gefcbmücft würben:-^ 
T£ T«/? Öri/AOTt/.tGt -ä-VGlCUS jhvOiyOVTlg y.OGUOUGl 

(prtoTi/iiiüs. Ullb $3 liniuS : nt essent Imagines, 

<juae eomitarentm' gentilitia funera; semperque 

defimcto aliquo, totus aderat familiae ejns, qiti 

unqnam fuerat, populus. 

5. ^JolpbiuS fügt, büf biefe Silber bei Seitens 
befiüttungen »orgetragen würben; uyoyGiv dg 
ixcf oguv. Unb eben baS fügt auch $3liniuS in bet 
julefst angeführten «Steife. 

SBenn es nun aber hieraus gewifi ift, baf? fJos 
IpbiuS »oit eben beit 2fhnenbitbern rebet; fo ift es 
eben fo gewif, bafi bie Stelle bei il;m bie 2J?uth- 
mafhtng bcS Ferrit Äloff gänjlid; »emichtet, unb 
bafi biefe Silber ttnroöglich blofe ftacfje ©ernälbe 
fönnen geroefen-|ebn* 

•Senn fürs erfie fagt §3olt)-biuS, bafi man biefen 
Silbern bei öffentlichen Sortragungen ben übrigen 
Äörper öeigefügt, unb biefen bie .Kleiber beS Ser= 
fiorbenen angelegt höbe, um fie and; in 2lufeh«ng 
ber ©röfie befio ähnlicher,, unb in Setradjt beö 
Übrigen befio femitlicher gu machen. 



Zweitens fagt es $5ol9biuS auSbtücflicb, *««< 
t>]V nlaoiv y.ai y.cnct tt)v vnoyqMp^v. CsS waren 
alfo plaftifdje Silber, unb gemalte plajiifclje Silber. 

■Kur eht §)aat anbere ©tünbe will idf) t)itt noch 
.£ertn £lo$ entgegenfebett, aus welken es tu 

gellet, baß biefe 2fl)nenbilbet mehr als bloße ©ei 
mälbe gcwefett fiitb: 

1. 2luS bem SBorte eerae. 25ie SReta^et wate 
febt fiat?/ wenn fie nur SBacfjSgemälbe gewefen 
wären. Slatürlicfj folgt batauS, baß fie ganj unb 
gar auS SBacfjS bejiattben; fo wie man fagt: cera 

unb marmora. 2lud) wirb cera unb tabula eitt^ 
anber entgegengefefct: 
-si taceas, et si tam muta recumbas. 

Quam silet in cera vultus et in tabula. 

Martial. XL 103. 

2. 2fuS ber fcefimöglidjen X^nlidjfeit, bie matt 
habet gur Ebfrcbt batte. Csrj ttnb SRarmor tonnten 
biefe nidjt gewähren; unb aus ber £attb frei ge=. 
malte §3ortraite eben fo wenig. 4?etr Älob wirb 
fagen: unb boffirte SBSacfjSbilber eben fo wenig! (Sr 
bat Stecbt; aber warum.Eentit eroon wädjfertten 
Äunfiwerfen feine, als bie bojfirten? 

3. XuS bem SBortragen felbfl. 3£aS für ein 
fittbifcber, armfeliger Xufjug müßte eS gewefen fetjn, 
wenn es lauter ©ernälbe waren, bie man nur von 
»onte [eben fonitte? 
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Sßean fte aber &un teilte ©emälbe waren, biefe 
atfjnenbtlbec; rou&ten fte batura nettjweubig boffirte 
Silber fepn ? — Unb mm torome ich auf bie eigents 
liehe Üuwifienheit beS Ferrit &lof>. 

3ufä§e unD Scötfermtgen bon C£fc^en6urg* 

i. 

Öerabe bicr, wo oon ber SBiberlegung bec trrij 
gen jut geitfefcuttg bet richtigen, ober bod) wahrftheim 
liefern SDteinung, oon ber eigentlichen Sefchaffem 
beit ber fthnenbilber bei beit alten Stömern 
ber Übergang gefcfjeljen, wo Seffing’S bi^ber nur 
jiemlich bunfel angebeutete Sorjtellung baoon ents 
wieweit werben foUte, gcrabe i)kv bricht biefe tfbs 
banblung ab. liefet erfle, unb wafwfcheinlich größere 
Sbeii betfelben enthält ieboeb, auper eielem in ans 
berm Set rächt lehrreichen, fd;on Sßinfe genug, ura 
mit ©ewijjheit ben 'Äuffdjlufi $u errathen. ©he 
inbef biefen gebe, unb eins unb ba§ anbere im cot; 
ftehenben 2luffa|e näher erörtere, will ich &em £efer 
baö nicht oorenthalten, wa$ mir oon ber SBeran; 
lafiung unb (Jntjlehung biefer ganjen 2fbhanblung 
beCannt tft. 

Sielleicht eriunert man flöh be$ 2frtifclS Xffnens 
bilber in geffing‘3 Äollettaneen, unb meines 
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3»fafce§ .gu tiefem flttifrf. Sott fcfjon ifl feines 
©orfafceg, -übet biefe SJtaterie eine befonbere 2fb: 
tyanblung gu fdjteiben, ermähnt wotben. ©eitbem 

_ erft erfuhr iri) bie tSjcifleng beg obigen ©ntdjflücfS 
. unter feinen nactjgelaffenen papieren, unb fotgenbe 

•nal;ete ttmjiänbe bet ©eranlajfung aus btci nocfy 
•ungcbtuäten ©riefen an feinen greuttb unb ©erleget 
bet ©riefe antiquariftfjen Snfj-altg, £etrn 
Sticolai in ©erlitt. 

Sn einem biefer ©riefe (Hamburg, beit 9.Sun» 
1768.) ift bie Siebe con bet (Sintücfung bet erflen 
antiquadfcben ©tiefe in bie Sleue Hamburger ßeis 
tung unb bet Slidjtung betfelben wiber & l o £; unb 
Ceffing fafyrt fort: „Sod), baS wirb nut Äteinigs 
feit fet>«; idj bin im Änfcltlöge, ifjm nodj eine gang 
anbete ©alte gu geben. 4?aben ©te feine ©ottebe 
gu ben 2lbfyanblungen beg 6at)tug gelefen? 4?aben 
©ie gelefeit, was er ba für eine ©ntbecfung »on 
ben imaginibus majorum bei best alten Stömern 

. will gemadjt Ijaben ?■ @6 ifl unbcfcfjreiblid), welche 
ttimnffenbeti et bei biefer (Sntbecfung ucrrätlj. Sd> 
l>abe midj l)ingefe|t, unb feine ttngereimtljeiten ein 
wenig gergliebert, ©on ungefähr betrifft eg eine 
©ad)e, bie iäj mit fdjon »orlangft aufg Steine ges 
bracht Ijatte; unb id) füfjte ben ©treit auf einem 
mit giemlid? befannten ©oben. Sejlo luftiger muf 
et werben. 2£ber benfett ©ie ja nidjt, bafi bag etwa_ 
eine Stecenfion für 3f)te ©ibliotljef werben foU. @8 
nuifj eine eigene ©ctwift werben: Über bie Könens 

V 
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bilber bet alten Körner. <Sie bann oielleidjt jefm 
ober jwölf ©ogen jlarl werben.-©ebrucEt 
muß ffe werben, unb jwar unoerjögtidj, ©et Ktann 
nimmt ba§ Klaut gar ju soll, unb möcfjte lieber ein 
©ratet in folgen ©ingen Borftelten. ©leidjwoßl bin 
iä) gewiß, baß eS nie einen unwiffcnbern SEeufet ge; 
geben, bet fid) beS fritifdjen ©teifußes bemädjtigen 
wollen, u.f.f." 

Unb in einem ^weiten ©riefe Bom 5. 2sul. beS 
nämlichen 3al;tS: „ ICudj bie 2fb$anblung über bie 
2lf)nenöilber will icrj mtn unter meinem Kamen f>ec- 
auSgeben, welches id; 2lnfaiigö nid)t äßillenS war. 
Äloß wirb geuer fpeien; aber mag er bodj. Gr 
Betbient nidjt, baß man bie geringfie ©djonung ge; 
gen ißn braune." 

3>n einem britten ©riefe Bom 29. Kob. eben beS 
3>aßrS ijl ßeffing unfcßtüffig, ob er biefe llbßanb; 
lung mit in bcn britten ©anb feiner antiguarifd;en 
©riefe bringen wolle: „Sbcr," füßrt er fort, „wie 
wäre es, wenn wir biefe llbfjanölung lieber befonberS 
brucEten? ©orfj nein; id> möchte lieber meine anti; 
güacifdjen ©cßmietereien tjübfcf) beifammen in Ginet 
golge fjaben; ja, id) wäre nicßt ungeneigt, attd) Bon 
Italien aus *) eine fernere gortfeßung bet ©riefe $u 
machen, wenn icf) erji wüßte, baß unfere lieben 

*) SBobm 8#ffing bamatS fcfon von Hamburg auS }« 
reifen öorfjatte, ei)e er ben 3tuf nadji aBolfenbüttel 
erbte». , Qr. 
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ganbsleitte fo etwag lefen woßten, — .Klog bat 
fidj früh bajit gehalten, t»ie Briefe auch in feiner 
■SBibliothel! ju recenfircn. 6t fchroagt wicber eine 
SKenge bummeS 3eug, baö id^ aber fdjon werbe 
muffen fallen taffen, weil ich fonft in ©raigleit nicht 
mit i(;m fertig würbe. Sßegen beS SJtanufcriptS »on 
6t;cift, baS er foH gebraucht haben, möchte ich 
gern nähere Stachricht traben. 6in Umftanb, wo 
&lög etwas für feine eigene SSemerfitng auggiebt, 
woren id) fegt aüS ©rnefti’S 2frd)äofogie fefje, bafs 
fie ßtjrift längjt gemacht hat, läft mich oepmu^en, 
baf fein §)tagium wahr ift." - 

Hub allerbingS war biefe äkrmtttfmug mehtalS 
p gegrünbet. Die ardfdologifdjen focfte, welche bec 
felige 6 h r i ft el)ebem feinen ßubörent mifget^eitt 
hatte, gingen in mehreren 2Cbfdjtiften umher, uub 
eine berfelben ijatte aud; Älog in Rauben. 6c 
wiacptc fiel) manche barin enthaltene artifüfdje S3e; 
meriungen eine 3eitlang im Stißen unb unentbccff 
$u Stube, unb trug fie in feinen (Schriften als bie 
feinigen cor. 2fber uirfjt lange, fo warb bie .Krähe 
im erborgten Sehmud entbeeft, unb gerupft, gef; - 
fing war febon bureb einige greunbe'auf biefen 
S3crbad)t geleitet worben; bie Stelle in ©rnefti’S 
Ätdjäologie *) beseitigte ii;n barm noch mehr; uub 

*) @.02. ber Jittern KuSga&e: E cera fiota esse non 

modo propJaninula — — sed et.iam imaginct, lio- 

lnaims uios in atriis -r.ollocanMai'um cereariiui iuia- 

Sefung'ä ^*r. 3. 10 
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nidjt langt fcernad) erhielt et eine »ottftänbige 2fbfd;rift 
jener äbefte, Cie ich «mg Sahr 1770 felbft ren ifjm 
mitgetheilt erhielt, unb rcoron id) nod) eine flc^ie in 
£änben tja&e. £ier fattb \tü)6, baf &lo| bet 
fremben gebern nicht tnenrg geraubt, unb fogar, 
taf er au£ feiner fehlerhaften ¥bfdjrift unrichtige 
Gitate, falfd; gefchriebene Aunjiwcrter, unb bergl. 
mit tteufjeriiger ttnfnnbe itt feine Sdjriften fjetrübec 
genommen hatte.* *) 3e|t fennt man Sfj r i fi'S, im; 
met hoch fd)s|bate, Arbeit auö bem »cn b:m fei. 
^rcf. 3eune beforgten, unb mit beffen 2fmner; 
lange« fcegleiteren, Xfctrude.**) 

ein mehr al£ Ginem STrte auf cot (S tj r i fi in 
biefem Su^e***) feine 2Seinung über bie rc'mifchen 
ÄhneHbilber j am Sejiiarmtejieu aber in folgenber 

gimun et in funertun pompis gestAndanun, sati> 

docet. r.aä proiomas tmsse \biirfns) resipsa docei. 
I.ocus classicas est »pud Polybium L. 6. c. 53. , et 

alitu npud Plin. 35, 2. quo et pertinere videtui 

locus Junenalis Sat. 8. , in principlo. Chrisliu. 
noster putabat fiiijse fiicturas triuälas cera; iude 

ceras dici; sed id aon sinust anctotitntes conuue- 
moratae. 

*) 2?ergl. attg. beutfdj« SBiMictf'et, 3nfcatjg tu $5.1—XJJ. 
710. 

*•) 5. g. 66tift'S TCbbanMuttgen iitx tie Siteratuc 
ttnr Ännftioerfe, tcte.änlUf) leg XltertfeumS, büreb; 
gefeiten unb mit "ÄRmertiingea begleitet sen 3»btnsi 
Gatl 3eane. Eeipjig J771>. gt. s. 

£. 36, 39 , 18t, 302, 
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Stelle, S, 30?,, wo »on bet SßadjSmalem bie Siebe, 
ift: „ Unb biefe 2lrt brausten fte »otnämlicb ju ben 
SBIlbniffen »orne^mec §)etfonen; unb. bie Sotfale 
bet Stömer waten alle mit betgleidjen Silbern (ceris, 

imaginibus cereis) auSgcfcbtttiictt. ijrf) weif) gat 
wohl, bafj bie ®elel;rten bisher biefe Silbniffe, vui- 

tus e cera expressos, für boffirte Silber, tinb 
nietjt für gemalte angefefjen 5 fie fabelt fid) 
aber bittin auf et allem 3weifel geirrt." Unb S. 303. 
„Die S&einung »an ben befinden Silbern in atriis 

Romanorum famt auf feine SQSetfe befteben. Die 
Stiimer arteten biefe fdjledjtc Xrt bet Silbniffe nie, 
unb fie oetbienten eö aud) nicht. Die in äBad)ö ge; 
brachten Silber finb ton feinet Dauer, taffen fiel) 
and) nid)t etliche tjunbett Saljre aufbcljalten, unb 
bei Segtäbniffen, «nb fouft im Sonnenfcbein, SSit» 
unb Siegen berumtragen. Sie bitten alfo nicht fön; 
nen »etbienen, veteres cerae, pietnrae cereae unb 
bergleieben, ja t>etfen, wie fte »on StatiuS un» 
anberen genannt werben. ‘Um beutlidjften aber erhellt 
tiefes aus bem §5liniu6 (L.XXXV. o. *.). Gr* 
nennt fie jwat auch expressos vultus cera; allein bas 
bat feine anbere Scbeutung, als wenn et fie geneuat 
hätte, coloribus expressos; unb benn fdjicft fteij bieS 
SBott beflo mehr baju, weil biefe garten nicht mit bem 
§)i«fel, fonbern mit bem Daumen pflegten gebtueft 
nnb auSgejiridien ju werben, wie noch iebt in bet 

Spafielmalerei bie ttoefenen garten, »etmtttclft btt gilt; 
get, in einanbet oetttiebe« unb auSgefh-idten werben." 

i 10 * . • 
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38e3 alfo biee tan: als ned> nicht gebracht war, 
rzdi £lc* cS in ßnriü'S gefäjriebcuen Werten 
tov v.q fant, unt wenig antcren terannt glaste, 
fc. ricli er fi& geteert irot berechtigt genug, «A 
Jrerp tu bebaurrrn: man $abe tiefe 3t$nentilter 
tisrter 'allgemein für aue Safrs bofitrte Silber 
angr'c^cn; cr.ö er habe feinen ©djciftjieller 
gefnnben, ter fiq eine enbere SSorfiettung baren 

geaatf.t barte. 
Sie aber, trenn (i^ rift tclIcnbS fd;ou tiefe 

fein: Slrinnng b'ffentli* geändert hätte, lange 
: erb er - ace -5 :rt barte, ehe Älo| nüt ter* 

.:= . — 

S s ?ie? iiiixft gegeben fe?, weif idj j»ar r.i*t 
gleiq rad;’:*eifen; aber taf e§ gefcbr$en fer, 
traf iä) anS folgenten Serien fdjliefen, bie in 
CbriffS befanr.rcr 2£r hautlung super gemmis r:r.- 
fentmer.: * Fit enim eirnm (artium) opus om- 
r;..rti sive pingendo, sive fiegendo; altenun 
- r'.riiccS iineis er coionb’<s m tabula, alterum O a ^ s ■ 
exrr-ntibus signoram membris, non m plano, 
argi'.ia rraetanca. Iiaqt'.e recte iüe (Aelianus) bi- 

ianam drstinrcit, /..'.i to'S yoiuf-txois ■ toi; 

nÄ.(tGiizo‘i- Preises, ut fuiese olim duplicis 

■ Zu : :ebi in im Jliuetun Riclileri.i- 

-m . 1:5 (jtrjr.rar.s ;a in ©«nweafanualans' uri! 
i.c :r. reit ~or. im uL ^Jl-atner itravlgecr; 

Coiomeni'j':is LipM^Ä-s. LitiMi- ctaebrudt. 
3a fciefta U\Urr: fir.bet fitf> ct:jf fctf'Je, fc. IS®. 



ingenii imagines in atriis Piomanorum, contra 

sententiam plurimorum, alio sermone edito 

«stendi his siinillimis eorum Polybii verbis 

xcti xktk ri]v nXciOiv, xca y.cnu Ttjy vnoyncafrjv.*) 

Übtigcn§ fietjt, man aus t>er »or^in angeführten 
©teile, baf nidjt nur bie Sttemung felbft, fonbetn 
mtd) feibft bie »ernehmften ©tütibe, womit fte £lo§ 

i unterjlii|en fttcfjtc, frembeS unb erborgtes Eigene 
tfjum wärest* 

II. 

Über baS Jas imagimim bei best alteren 9?ö= 
ntern briiett ficb Älofs freilich »iel git unbejttmmt au§* 
2£ber auch ßeffistg’S SSemerfungcn barüber flehten 
einiger Erinnerungen «nb näherer Jöejiimmungen 
$u bcbürfcit. 

SBenn man bie flaffifcfjen ©teilen mit cinanber 
»ergleidjt, 'welche biefeS S?cd)tö erwähnen, unb bie 
©igoniuS**) jiemlich rollftünbig- gufammengeftellt 
l;at; fo fd)e;nt fic5? barauö allerbiitgS ju- ergeben, 
baf fid) biefeS Siecht blo^ auf bie in beu SSorfalcit 

*) Stf) Braune wobt nid^t ju bewerten, ba£ Gbrift 
biefe SSorte beS i)5ott)b'iufä hier feiir unrichtig ge: 
beutet unb angeroanbt bat- Unter ber vrtoy(nayrj 
wirb hier bie rermutbticb am Sufjgcfrelle ber tfbnen; 
bilber befjnblidje Angabe ber ®efcbted;tSfotge unb 5Ser= 
bienfte (steimnn) oerilitnben, beren mehrmals Snuaf)= 
nun’g geftfyiebt. ^ 

’*) De nntiquo Jure pojiuH romnni, L. II. c. 20. 
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aufgeffellten 2£h»tenbilber, tmb bereu öffentliche 95ov; 
tragung bei £eichenfeierlid)fetten begiehe. Imago 

mar für ein 33ilb biefer 2lrt bet gewöhnliche unb 
folenne 2fu$brucf; unb man barf hier an feine an; 
bere 2lrt »on SSilbniffen ober ©tlbfdulen benfen, bic 
allemal signa ober statuae fjeipen, tmb betgleichen 
mat^ fid> atlerbingö wohl gum ^rioatgebraud; fonnte 
»erfertigen taffen,*) beren öffentliche(Srridjtung aber 
boci) nicht anberö, al§ auf ein tom ©cnat genefc 
migte§ ©efuch frei ftanb;**) nicht aber jebem fdion 
burcf) SSefleibung ber höheren obrigfeitlidjen SSiirben 
al6 SJorredjt jufam. 

3ene ilhnenbitber habt«« inbef mehr eine öf* 
fentlicfje r als ^risatbejfimmimg. 2>cnn, wenn fic 
gleich in ben Siorfdlen ber Sprieathöufcr auffcewahrt 
mürben; fo oetfchlofi man fic bod; in 5Bef)dltniffe 
ober ©diränfe: (armaria), bie, wie ftd; aus meh¬ 
reren ©teilen geigen läfft, nicht anberS al§ bei fei« r® 
licffen ©clegenheitcn, befonberS. furj ror bet Sei; 
chenbefiattung, eröffnet würben, ltnb bei biefet trug 
man bann, wie befannt, jene Silber öffentlich gut 

*) Figrelius , de sUtuis Jlhistr. Romanor. p. 8+ Si 

vpro privatim , hoc est, domi.suae , et ialer pvi— 

vatas posspssionps , staluas ponere rellent privati, 

id propria et imlla intervenientp aliena auctoritate 

facere poterant. (gt führt mehrere aSeiffiele fciefer 
3trt auS alten ©thviftfteUern an. 

*•) <2. Figrelii de statnis Jllustrium Roinanomm Liber, 

c. IX. ss. p. 07. 
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Gä)am SBenn alfo gleich baS ©etBot# ein SStlfc 
»ott tiefet ©eftimmttng, of)ne ©ortedit beS 2tbelS, 
teffen 3eicfjen es war, nicfjt &u fiaben, ttid>t fo weit 
«ußjutefmen ift, taf babutdj äße greil)eit, fein 
©ilbnijj junt $pri»atgebraudf) malen, eS au$ Söatyß, 

ober irgeub einet antern SKafetie »erfertigen *u laf= 
fett, unterfagt war; fo fdjeint tabntdj tocfy tie 
2tufjlellung beS ©ilbeS -int ©otfaal, »oÜenbS ater 
teffen öffentliche ©ortragung, unterfagt unt auS; 
fcf>liefeub nur benen, welche tag« ein eigenes Ked)t 
erhalten Ratten, »orbehalten gewefen m fet>u.*) 

JDenn bei ten älteren Körnern waren tiefe ima- 
gines uitb stemmata offenbar baS, waS bei uns 
bie Söapyen ttrtb ©tammbäume finb? ühb jenes Sßört 
wirb bafjer aucfj fefjr oft fo gcbraucfttv baf eS mehr 
nur ütbjeictjen beS 2(belS, als bie ©Über felfcji, bc= 
beutet. 2Jie ©cjlimmung tiefer leiteten war alfo 
»on bem 3wed8 bet öffentlich errichteten ©tafuen 
»erfdf)ieben. £>iefe waren 3etrgniffe eigentümlicher 
©erbienfie; jene hingegen waren ©eweife einer eilen 

*) Glaube © u i tf; a t b, ber in feinem äiemlicb feiten 

geworbenen S5ud;e: Funerailles et diverses mani&res 

cPeusevelir des Romains , Grexs, et antres Nations 

(Lyon, 1581. 4.) autf) biefe Materie fef)r gut ous 

einanber fefct, fügt über jenen UmfUnb- ganj richtig: 

Par ainsi nous pouvous coliiger, cpie c’estoit qu£l- 

que cliose davantage , avoir droit de se prevnloir 

et servir des images, qu’avoir des images siinple- 

lnent, p. &ö. 
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, unb bag SBilb beffen, bem bieg 9ted)t be; 
willigt war, geugte in fo fern auch eoit ben Skr; 
bienften, wobutch er ficfj imb feinen -Jeachfommcn 
baffelbe erworben Ijatte, unb wogu ihm bie ©cflet; 
bung einer furulifdjen SBürbe »crfjatf. 

2>af? biefe ©über fold) eine öffentliche Sefiim; 
mung Ratten, fhtyt man unter anbern audb aitg ber 
oben angeführten flaffifcben ©teile beg Gicero,*) 
worin bag jus imaginis burcfj ben ©eifafs acl 

memoiiam posteritatemque prodendae djöt4?tej 

riffrt wirb. £>ieg leitete SSort brautet 61 c e r o 
auch aubergwo, **) wenn er ton benen rebct, bie 
ihrer befleibeten obrigfeitlichen SSürbfn wegen in 
ben ©enat erwählt würben: delectat imago ipsa 

ad posteiitatis memoriam predita. 

2lug allem, wag ©igonittg über bag SRedjt 
ber 2£t>«enbiiber fagt, fleht man bodf) auch, baf> ec 
ben ©egriff baocn mit eben ben ©eftimmungen ge; 
faft hatte, w^ldje nach ßeffing’g SJteinung erft 
non ben nächtigen äfntiquarcn fjerritfjre«. Gr fagt 
g,©, Qui majorum suortun habuerunt .imagi- 

ues, ii nobiles; qui suas tanruin, ii novi; qui 

nec rtfajorum liec suas, illi demum ignobiles 

appellati sunt. 3luch beim Cipfiug unb ©uthe; 
ring fteht man aug bem gangen Uufammcnhauge 
beutlich genug, baf fte feine öffentliche errichtete 

*) Tu Vor. Or. V. c. 14. 

**) Or. pro C. RfiTjirio T’ostumo , c. 7. 
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SMlbfciulen^ fonbetn bloß tiefe in ten Slorfälett auf; 
bewahrten Kfjncnbilber bei allem bem im ©inne ljats 
ten, wag fie über bßg jus imaginum bewerten, 

SÜJlit bem Übrigen/ wog Seffittg gegen £lo| 
in 2Chfel)«ttg beö erjl burd) biefeg SRedjt entfiel)entje» 
uub antjebenben 2Cbelg, unb in 2lufef)ung ber ZtyiU 

naljme ber geringeren ‘Solfgflaffe an bemfelben, burd) 
Äljettnofjme an ben fjbfjetren obrigfeitlidjen 'Ämtern 
erinnert, f>at eg melw feine 91id)tigfeit. Sßknn beim 
£i»iu*>*) rot ben ^Bewerbungen ber Plebejer um 
bie üonfularifdje Sßürbe bie SRebc ifb, fo brauchen 
bie Sribuiten beg' SSclfö unter anbcrcit SSorjlellungeu 
auÖ) biefe : ex illa die in plebenr Ventura omnia» 

quibus patricii excellant, imperium atque ho¬ 

norem» gloriam belli, genus, nobilitatem, magna 

ipsis fruenda, majora liberis relinquenda. 

Sie folfdje SBotjtellung, weldje ftd? Älofs 
»on biefem Steckte ber 2£lwenbilbet machte, baf ber; 
jenige, ber eg erhielt, and; jut llufjlellung ber Sil; 
ber feiner 3$or fahren, bie bieg 9led)t unb ben 
einzig gültigen 2lnftmtd; barauf nod) nid)t gehabt 
fyatten, berechtigt gewefen waren, trug er and) in 
fein nachfolgenbeg Sfläfor.nement über, (Sr meint, 
eg fei; ben Stömern baran gelegen gewefen, baf bie 
S5ilber 'ihrer äSorfabten erhalten würben, unb befi; 
wegen Ratten fie bgju wo$l nicht gerabe bie »er; 
gcingllchiie Sftaterie wählen fönnen, 2llg ob »en 

‘) L. VI. c. 37. 



tyrer SBafcl bei ben Silbern iljrer Scrfafiten, bie 
bet beten ßebjeit »erfertigt würben, fdjon bie gtage 
Ijättc fetjtt bönnett! ©elbft bet ©ingular in 6t; 
ceto’3 Ausbruch, jus imaginis, beutet fdjon bct= 
Ijtn/ bafi nur »on feinem Silbe, lutb »on jebem, 
ba§ in bet 2Cf?nenreif>e beit 'Anfang madjte, bie 
SRebe war. 

Übrigen*? finb bie ©riinbe, mit welken bie 3M; 
nung, bafi bie tömifcben Aijnenbilber enbauftifd;e ®e; 
mätbe gewefen waren, als unjtattfiaft bejtritten wer; 
ben bann, »on ßeffing felbji mit fc »ielem Scharf; 
ftun angegeben worben, bafi fie ieinec weitern Um 
terftiigung bebiirfen, SKur btn einzigen, fefjon in 
meinen ßufägcn ju bem Artibel A1) n e tt b i l b e t 
in ben .Ro liebt an een bemerbten, Umftanb will 
id> liier nod> anfüljren: baf man fid) nafttlid) bei 
flachen ©emälben nidjt wogt bie »om §JoU;biu§ 
erwäljnte ^in^ufiigung be£ jftumpfS, unb baffen Se; 
bleibung, benben fönne; unb bafi fdion biefer, non 
mehreren ^djriftftelXerH erwähnte, ©ebtaud) it?§ 
Siunbe gearbeitete Äöpfe ober Srujtbilber »otau§; 
fege, wenn man fidj jene Auffäjmiicfung nidjt atö 
äufitrjt wiberfittnig benben will, ©ben bat? gilt »on 
ber mehrmals erwähnten Sebrä'njuug biefer Silber, 
Unb wenn in ber bebannten ©teile Susen al’ei, ju 
Anfänge ber adjten Satire: 

Stemmata quid faciunt? quid prodest, P011- 

tice, longo 

Sanguiue ceuS'eii, pictosque ©stendere vnltus 
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Majorum, et staiites in curribus Aemilianos, 

Et Cnrios jam dimidios, humeroque minorem 

Corvinum, 'et Galbam auriculis uasoque ca- 

rentem ? 

bie brei leiteten SSerfe, wie eg am nafürlichften 
fefeint, m>d) auf bie 2C!;nenbilber, nicht auf anber; 
weitige Statuen, ju beuten finbj fo ergiebt’fidh 
fcfyon auä ber hier erwähnten ’ilrt ihrer Sktjtummei 
lung, bafj eg Seine ©emälbe fe$n feinten. 3« »et= 
wunbern ijl eg inbef, bat» Älo| nicht auch bic 
Auslegung beg alte« Scfjoliajien übet ben 3ute; 
nal in feinen 35ottf>eil gezogen fyat, bet bei ben 
Sßorten, nasoqüe carentem, bie Stete macht» Ye- 

tustate picturae ita effectum; aut quia brevio- 

rem nasuro habuit. 

111. 
SBofür aber fjielt nun ßeffing biefe ffiilber? 

Sticht, wie man aug bem Fragmente feinet Unter; 
fucljung jteljt, für SBadjggemälbe; auch nicht für 
boffirte Söa^gbilbetj unb wofür bennl— SRodjtc 
et biefe grage noch felbji beantwortet !;abenJ. — 
SBSenn ich mir aber gleich nicht getrauen barf, fie 
gan^ in feinem ©eijte, mit feinem ©<harffinner mit 
feiner aSejiimmtheit, feiner Überseugungggabe, ju 
beantworten > fo hoffe id; bod» beg 3ielg, worauf 
feine SJieinung J^inauSging, befio weniger ju »et; 
fehlen, ba icf» in feiner SSejireituug ber £to|ifchen 
SJteinung fdjon beutliche SBinfe ju ftnben glaube, 
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Welche auf bie feiluge Anbeuten, unb äugteid) auch 
©risnbe genug, biefe für bie beffere unb wentgfienS 
wahrfdjeinlichfte, aujunehmen. 

„ §S5te ? " fragt ß e f f i n g, „ wenn eg ben 9tö; 
jnern bei ifjren Ahneitbilber«, auf er ber fo lange alb 
möglichen Sauer, noch u-rn eine anbere Gsigenfdjaft 
gu thun gewefen wäre, auf er ber biefe Sauer non 
feinem §2Sertf> ifi, unb bie fid) »orjiiglieh an bem 
■Sßadife, weit weniger an bem Grrje, unb an bem 
SJlatmor ganj unb gar nidjt finbet? Siefe ©igeiu 
fdjaft, wirb £etr &lo£ glauben, fei) bie ßeich = 
tigteit. Siichtg weniger."— Unb in ber golge! 
v 2}ic Sftömcr »erlangte« etwag, wag bie enfaufti; 
fdjeu ©emalbe eben fo wenig gewähren tonnten, alg 
bie Silber in SJJarmor unb ©rg. An btefeg fjat 
•ftert &lo§ gar nidjt gebacljt, unb fcheiut and) 
nicht ben gevingften Segriff ju haben, wie unb wo= 
burd; e§ ju erlangen war," 

Siefe ©igenfdjaft nun, welche Älofe fo gan* 
aitS ber Ad)t lief, bie aber ßeffing, wie fich aus 
allem ergiebt, im kirnte hatte, unb bie, and; bie 
Sicmeff felbft bei bet Serferfigung ihrer A'hnenbilber, 
bei ihrer Aufbewahrung berfelben, unb bei bem @e; 

.brauch, ben fie »cn ihnen malten, »orjuglidj juc 
Abfiäjt hatten, war ohne 3weifel — bie m'dglidjfte 
Äh n lieh feit biefer Silber. 

Auf welchem SQkge aber lief fich biefe @tgen= 
fdjaft am turjeften uub ficherften erretdjen ? — Uit; 



jireitig wohl burdj bag unmittelbare Äbfotmen beg 
Wattiges, unb burdt) ben SBadjSguf in bie gorm; 
bann aber and) noch burch bag Semalen be@ fo 
abgeformten 2fntlihe8, Unb hier haben wir im eigents 
lichften Serftanbe bie expressi cera vultus be§ Splis 
Hing; bag 7iqo<ho7tov eig opoioTrjTa äuetfigoynos 

tgtioyicG/jfroy beg Spol^btUg; bie picti vultus 

beg Sur en al, 
Sd;on bag SSort imago, weldjeg bie Sitten »on 

biefett 2tf;nchbilbern faji bejiänbig gebrauchen, «nb 
meifteng nur »on SSrufibilbern ober Äbyfen, plajiifch 
geformt, nie aber »on ganzen «Statuen ober »on ®es 

mälben felbfi, wohl aber »on ber jffjnlicfsfeit bers 
felben, alg Sigenfchaft, brauchen, ptte auf biefe 
Seutung führen fotfen, t i n i u 8 fd;eint in bet 
oben ber ßänge nach angeführten Haffifdjen Stelle 
biefen Uutcrfdjteb gefliffenttich anjugeben: non signa 

jexterorum artificam, nee aera aut marmora. 

Expressi cera vultus singulis disponebautur ar- 

nrariis , ut essent imagines , tt, f, f, Unb 01 tj s 

biu6 unb anbere ©riechen, brauchen hiev bag SBort 
rfy.iov unb nooGionor-, nicht bie befannten anberen 
XöÖrter, womit fie gange Sitbfüulen ober ©enuilbe 
bejeichneten, 

‘ICudh ber gange 3«fatnnw«bßn9 ber Stelle beim 
Spliniug, worin er biefe» Slhnenbilber erwähnt, lehrt 
beutlid), ba$ h^er noch nicht »on eigentlichen ©es 
mälben bie Siebe fe»n lernte,'. Sou biefen hßnbelt 
er erjl in ber ^olgc s «nb wag ju Anfänge beg fünf 
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unb bteifiigfien ©uthg »on bet SHlalmi »orlommt, 
betrifft nur noch bag blof e SBemalen ober 'ifnfircirfjen, 

Sn bem äßorte imago ij>, wie gefügt, bie Gi= 
genfdiaft ber Äfjnlidjfeit ber ©eftcfytggüge ber h«rr; 
fcfjenbe ffiegriff. gejtng leitet baS Sßort feltft »on 
iinitaii üb] fo baf imago fo riel wäre, als imi- 
tago.*) SSeim Cicero werben imago unb simu- 

lacrum, mit et'ngnbec »erbunbeit, alg ßigenfdjaften 
einer fefjt ähnlichen ©fatue gebraust: Sic 
odium, quod in ipsnm attulerant, id in ejus 

imaginem ac simulacrum profuderunt **) 

Unb trenn gleich bie bistjerigext ’illterthuragfor; 
fcijer, bie 1)ut, wie nur gar ju oft, meifieng eitian; 
ber augfd;rieben, fich auf bie eigentliche 35erferti= 
gunggart ber 3fl;nenbilber nicht einliefen, ba fie 
bicfetbe non ben alten ©chriftfiellern mehr nur an; 
gebeutet, alg ganj genau befdjricben faxtben; fo 
Oheinen fie fidtj bodj nicht immer eigentlich boffirte, 
ober aug freier -fpanb nachgebilbete, fonbern mehr 
abgeformte unb gegeffene SßSachSfiguren babei ge; 
bad)t ju haben, ßiyfiug j. 39. fagt bariiber j Hae 

imagines non aliud fuernnt, quam expressa cor¬ 

poris effigies liumerorum tenus, e cera, — Pli- 

nius ait diserte, vultus. Cicero in Bruto, cui 

ab hac observatione lux: Ex quo, tanquam ex. 

*) SJergl. Porphyr, ad Horat, Catin, I. 12, 4, Possii 
Etymol. v. imiior, 

+*) Or, in L. Plson. c. 38. . 
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Qis imago, exprimatur. Unb ©uicßatb, ber bie 
fo oft erwähnte ©teile beS $Hiniug @«65. Ubers 
fe^t unb umfcfjreibt, giebt bie SEBorte: expressi cera 

vultus, bltrd): les visäges tires au vif en cire» 

SSBirtlicf; fctjeint auch bag »om spiiniug, CStcero 
unb mehreren gebrauchte SBort eiprimere ber eigent» 
lid?c 2lugbrucf ron 'llbformen gewefen $u fetjr., 

Kur iji noch bie $?rage, ob bie Körne* biefe 
95 erfahrunggatt wirtlich gefannt, unb fie fo, wie in 
neueren Seiten gefchieht, angewanbt Ijaben? 
bie6 aUerbingg ber $all gewefen fei;, erhellt aug 
folgenbcr ©teile beim §3liniug,*) worin er bieg 
Verfahren ber Sunji nicht nur beutlid) genug bes 
fchreifct, fonbern fogar ben angeblichen Urheber bers 
felben namhaft macht: Hominis autem ■ imagi- 

liem gypso e facie ipsa primus omnium expres- 

sit ceraque in eam foxmain gypsi infusa emen- 

dare instituit Lysistratns Sicyöiiius, frater J,y- 

sippi, de quo diximus. Hic et siniilitudinem 

reddere instituit: ante ettm quam pulchcnimas 

faceie studebant. Idem et de signis effigiem 

exprimere invenit. Kimmt man in biefer ©teile 
bie fcefeart an : ceramque in eam formam gypsi 

infusam emendare instituit; fo Würbe fte JUm S8es 
weife bienen, baß bie 3llten bem ju biefer 2lbftd)t 
gebrauchten aBadjfe burch irgenb einen größere 

-) H. N. U XXXV. c. 12. 
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gejligfeit unb S-attct $« geben »etjianben Ratten/ 
®ie Eeffing oben nermut^ete, 

Sßie man mit ber 3ubercitung be§ 2Sacf)feS, 
aud) §u biefem ©ebraudje, imb beim ©iefen felbji, 
»erfuhr, fief)t man a«§ fclgenbet SBefdjreibnng beim 
ÜoXamella:*) Expressae favorum reliquiae 

posteaquani diligeiuer aqua dulci perlutae sunt, 

in vas aeneum conjioiuntur, adjecta deinde aqua 

liquantur ignibus; quod ubi factum est, cera 

per stramenta vel juncos defusa colatur, atque 

iterum similiter de integro coquitur, et in quas 

quisque voluit fornaas , aqua prius adjecta , de- 

funditur; eainque concretani facile est eximere, 

quoniam qui subest liumot non patitiir formis 

iuhaerere. 

5c|t mirb man e§ aud) eerjteljen, warum Eef= 
fing bie äfmticfifcit bet ©eftdjteljHge, tie ftd) auf 
biefe USeife am »oUforamenften erhalten lief, eine 
Gigenfdjafi nennt, bie fid; torjügltd) an bem 3Sad;fe, 
weit weniger an bem Gr^e, unb an bem SJictraor 
gen* unb gar niefjt finbet. SCenn im SJtarmcr fonnfe 
man bie 0efid)t6jüge nut aus freiet -jöaitb nadjbiU 
ben; bae Grj aber lief jid) jmar wo^l, wie ba§ 
SBadjS, in eine von bcm-0ejid)t abgenemmene germ 
giefen; bet fjcfjere ©tab bet ji^nlidjfeit aber, weU 
eben bie Slacbfülfe bet garben ben SBadjbbilbent 

’) L. IX. c, 1C. 
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gab, liep fid? in betten aus Srottje gegoltenen «icjjf 
erhalten. . - 

£)b übrigens bie alten Slömer biefe S£ad)Sgüffe 
mtb bie formen berfelbe», fd;on bei intern geben, 
ober erji nacl) intern £obe »erfertigen liefen, bat: 
über ftnbe id) in allen batjin gehörigen mit bekannten 
©teilen feine Stacljridd. ($f?ec aber fcfjctnt eS nttr 
glaublid) ju fet)tt, baf e§ fdjott bei il;rem geben ge= 
fdjefjen, unb fogleid) nad) ©tlattgung be§ SiedjtS ju 
einem fcldjett Silbe gefdjeftett fet) / wenn fie glbid; 
bieg SSilb woi)l erjt ttdd) intern Sobe in bem Slots 

faat aufftelien, unb eS au cf) bei iijter eignen geilen; 
beffattung itodf nid)t mit »ertragen liefen* Sie 
Söorte beg ©icero: jus imagrnis ad mernoriam 

posteritateinque prodendae, fdjciiteu efjer eine eigne 
Sßeranjtaltung unb tfätigen ©ebraud) biefcö 33er; 
juges, ai§ Übcrlaffung berfelben für bie Seforguttg 
her iiberlebenbcn 3utd;f orameu, anjubeuten. 

Surd) eine ©teile beim ^ero bi an,*) bereit 
Siacijweifuitg id; bet greunbfd)aft beS Ferrit oft all; 
.£ e t) n e oerbanfe, fcfjctnt biefe S5oraug,fe£ung «cd» 
meijr betätigt ju werben. Unb wenn cs nod; weis 
tern 3eugniffe§ bebüefte, .fo würbe fd;on biefe ©teile 
allein tjinlanglid; beweifen, baf bie römifdjen 2tf)nens 
bilber feine ©emiilbe, fonbern folibe, inS Shmbe ges 
formte, Silber waren. Sie Siebe ijl bort »on ber 
geid;enfeierlicl)feit unb Hf'otfjeofe beg £aifer6 ©es 

*) Ilist. L, IV. c. 2. 
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- ~i ■ . ■ ; . _ 
«erug; «nb fcte leitete trtrb, nacf) ber ^tbmiftfjen 
Sitte, betrieben. Unter anbem fagt er: *) „ Sie 
formen ein mäcftferneg S3ilb, wcldjcg bem ä3er; 
ßorbenen uööig ähnlich itf, unb legen baffelbe_ auf 
ein febr grefeg unb etfjabeneg elfenbeincrneg ffiuljes 
bett in bem ©tngange beg faiferlidjen ^allafteg, mit 
golbgemirften Kleibern umfängt, Sieg ©ilb liegt 
ba, in ber ©ejialt eineg trauten, unb in »öUiger 
SobcgbläfTe. gajt ben ganzen Sog über fifcen $ur 
ginbeit ber Senat, unb jur Sftecfjten rümifebe Sitas 
troneu um bieg gager bet." *3« bet geidjenbeftat: 
tuug unb 'tfrctljeofc wirb bann, nad) fieben Sagen, 
bieg SSilb auf bem Siuljebette mit Ijingebracljt, 

*)■ KrjQov nXaGautvoi tixova nana ^itotav tg> 

TfTf/fiTijw>n, tnt /ueyiarris IXttfävnvpg xXiypg 

tfg inßog aoSeiaiis nqoTiHtaGiv Iv itj rwv ßaGi- 

/.ilWV tlGoSü), J/OVGOÜrf iig OTQWflVag vnoainiov- 

vvVTtg. rt (T tixojy ixetyrj iv G/rjucnt vogovv- 

jpg nQoxuTca (ovoioiGcc. rrjg dt x/.tvr\g txaTtpco- 

It-tv y.aO-t'ßoviat Int nXtiarov rijg yutyag, iv 

fxtv Tb) X.aitp jltotL ntt Ga i) Gvyxlrp og , ut/.at- 

ratg It^tarntGi /gca/itvotIv dt rot dt'Sitp yv- 

vuiv.tg naaat , dantg uvdnwv rj naltotov aSttuaa 

Ttutjg ivdogov utradidioaiv. 
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S t «j «int 
Übet 

bic 3 f i f <t) t 2 a f e L 

i. 

0ef<$id>te Der 3ftf$en £afef. 

J^ttdjer in feinem Oedipns Aegypriacus.-T. III. 
p. 80. Ijanbelt im ctjien .Kapitel ton bem Utfptimge 
unb tarnen bteferSafel, «nb erjäfjlt ifjte @efdjid)te fo: 

Tabula dlcitur Isi'aca, quia Isiacae, hoc est» 

AegypdacaeTheologiae-summam continet; B:m- 

bina dicitur, eo quod Bembus Cardinalis sairn- 

nio Reipublicae literariae bono eam primus ab 

inteiitu vindicatam Orbi protulerit. Nam a 

fabi o quodarn ferrario, qui illam in Burbonia- 

na Urbis direptione («) compavaverat, predo non 

conterrmendo redemtam, velini admirandum 

quoddam veteris Sapientiae monimieinum in 

Museo suo rebus Omnibus ad literaiuni antiqui- 



tatumque notitiam spectantibus instruetissimo 

usqne ad mortem conservavit: quo fatis func- 

t© (0) taiidem Duci Mantuae cessit, in cujus Ga- 

zophylacio inter illustrium antiquitatum nionn- 

menta asseruata fuit, usque ad anmim 1630, 

quo in raiseranda Mantuae urbis direptione fc) 

ita evanuit, nt tametsi summo Studio institnm 

fit, ut sciretur, quid tandem de ea factum sit, 

in hunc usque diern nemini explorare licueiit. 

Tabula longitudinem liabuit quinque palmarum, 

latitudinem quatuoiv. Tota aenea fitisse peilii- 

betur, et figuris partim encausto, quod Smal- 

tum vocant, partim arger.teis lamellis , quibus 

figuramm ornamenta et Labitus mire condeco- 

rabantur, affabre insertis, constitisses quam et 

prinnis cmniurn caelator eximius Aeneas Ficus 

Parmensis, cnra Torquati Bembi(d) ad prototypi 

magnitudinem , summo Studio ac diligentia aeri 

incisam, Ferdinmido I. Caesai i dedicavit. Hane 

eandem deinde delicieiitibns exemplaribtis denuo 

incidendam dedit Herwartius Hucis Bauariae 

Cancellarius, quam et Theatro Hieroglyphico- 

nun inseitam euulgavit; ex quo nos omni, qua 

fieri potuit, diligentia eam in minorem propor- 

tionem traductam hic curioso Lectori exhibemus. 

a) Äitcfjer meint bic jpUtnberung fernes poit 
bem Äricggfjeete Äatfer ÄatlS V. im 5. 1527. 
SDer Csounetable »ort Sourboit, welcher tag faifetJ 
lid;e £cer fommanbivte, unternahm jwat bie SSe* 
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lagerung, wart) aber wäbreisl» berfelbeu bet bem 
©türme bttrdfj eine Äugel »erlaubet, tntb jtacb, 
noch itjt feie ©tabt überging." 2stt bem eigentlichen 
Serfianbe füllte mau alfo nietet fagen: direptio 
Burboniana. äßet weift ob btefec, wenn ec am 
'Sehen geblieben wäre, alle bie ©raufamfeiten unb 
Uuorbnungett oerftatfet |>ätte, welche bet ^)rinj 
8ß 11 f> e l m ton Öranien, ber bem fperjoge »on 
85ourbon in bem ©ommanbo folgte, bei ber (Sin= 
na^me ber ©tabt erlaubte? 

b) 5m 5» i547. 
c) Son ben Söller» föttfer ^erbinaitb II. — 

Sincent II. iberjog ton SSantua unb SJiontferrat, 
ftarb im 5. 1629, unb fegte ben föerscg »on ?le; 
»erä, £atl »on ©onjaga, ju feinem ©eben ein, 
ben aber ber Äaifer mit bem fberjogfbume ju be= 
leimen fid» weigerte. 

d) Sorguato Sembo war ein natürlidbec 
©öf>n beö Äarbinalg. 

Äirdher fagt hier augbrüdlirf}, bafs bie SJafel 
bei ber spiiinberuug »on 5Dtantua weggefommen, «ub 
feitbem nirgenbg wiebergefunben worbelt. Sicfeä 
fagen auch aubere, unb »ermutl;en, bap fie »ieileicbt 
»on einem Itnwiffenben, bem baö ©itber, womit fie 
euggejiert gewefen, bag Äojibarftc barau gefebiene«, 
jerfdüagen fen. *) 

"*) 3. Dietion. de Ghaufegle, avi. Pignorius, n. A. 
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©leicfywo^I flnfce icf) bei 4?etttt SBinfelmautt,*) 
ba# fic ficf) gegenwärtig in bem Sfhtfeunt be6 ÄÖnigö 
ron ©arbinien gu Sutin bcfinbe. 2t'ber er befcnnr, 
bafi er fre r.id)t fclbfi gefe^en Ijabe. 

G6 mufi aber bocfj wofjl feine SUdjtigfeit fjaben, 
bafi biefe Safel annocfy oor^anben ift; unb jwat fjat 
unfer Söagenfeil, in feinem ffincfje öon Grjiefyuitg 
etneß ^ringen, ber »et allem ©tubiren einen 
‘iffefdjeu fyat (ßeipj. 1705. 4.) ©.'226., bie erfte 
9tad:.id)t «lieber baoon gegeben, ^iereon fjetpt eS 
in beit Actis Eruditcrr. a. 1706. ©. 121: Sunt 

digna etiam lectu, quae de fatis Meusae Isiacae, 

inelyti illius Ktiy.i]liov, aisserit, utque ea ex 

direptione Romae in manus fabri cujüsdam fer- 

rarii, inde ad P. Bembum Cardinalem pervene- 

rit, tandem in gazopliylacio Mantuani Ducis 

ad amium 1630 fueilt adservat*. Etsi vero in 

illius urbis depraedatione evanuisse eam Kir~ 

churns testetur, bonum tarnen mintium statim 

annectit, quod nimirum Augustae Taurinorufn 

illa jam habeatur, inte)' ferramenta et rcjectanea 

in obscuro loco reperta forte, et ab Archiatro 

vidaae Ducis Victoris Amadei Chr^stinae, et 

ipso thesauruni hunc pro xnerito non aestimante, 

sibi ostensa ; ut adeo, tibi conspici nunc pos«i»i 

hoc indifcio 14' agenseilii nostri constct. 

r) Qefdpicbte bet Äiuift, <5. 45. 58. 
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2. 
SSon Dem Slltec Diefer Jafel, 

JUrdjer fährt am angeführten £>rte fort: Quod 

dum fäcimus , non parva difficultas exoritür, an 

a veteribtis Romanis, an ab Aagyptiis, monu- 

mentnm lioc, inrer cetera sane celeberrimum, 

confectum fuerit. Non desunt, qui Tabulam 

lianc a Romanis concinnatam sentiant, alii ex 

Aegypto, una cum aliis rerum Aegvptiarum 

nionumentis , quibus unice Romani inliiabant, 

allatam , et in' Isidis templo positam asserunt. 

Atque hi verius conjecturare mihi videntur. 

Certe^ tabulam in Aegypto a veteribus Hiero- 

mantis concinnatam , ipsarum ligurarum ratio, 

et mystica compositio, quin et artificiumsty- 

lusque pingendi, quae Aegyptiacum ingenium 

prorsus sapiunt, sat supeique demonstraut; 

minime vero a Romanis, quorum proprium 

erat, nnnquam Aegyptiacum simnlacrum adeo 

purum efiingere, quin semper rionnihil ex Latia 

Theosojphia depromptum affingerent; quemad- 

modum passim toto hoc opere demonstratum 

fuit. Cum itaque Tabula haec praesens pure 

hieroglyphica sit, nec quiequam ex ceteraruna 

gentium literatiua aut sculptura picturave ad- 

mistum habeat; irrefragabiliter-concluditur, il- 

lam ab .Aegyptiis, et in Aegypto, et, quod 

amplius est, ante Cambysis in Aegyptum factam 
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irruptionem, eo videlicet tempore, quo maxinie 

hieroglyphicae literae in Aegypto florebant, cou- 

fectam esse. Accedit, quod ea conlici non po- 

tuerit, nisi ab ipsis Hierogrammatistis, qttofum 

officium erat, hieroglvpliicas inscriptiones dis- 

ponere, dispositas obeliscis, saxis, valvis', meft- 

sis templorum, incidendas tradere; quae quidem 

cfiaracterum notitia', cum jam veterum Roma- 

noruiu temporibus defecerit, certuxn est, haue 

a Romanis perfid nulla ratioue potuisse; a pris» 

cis itaqne Aegyp.tiis confecta fnit. 

3. 
23ott iljt'en 

1. 25er ecftc, ber ftdj an eine tfufdeguitg biefet 
Safet gewagt t>at, ift ß a tt r e n t i u ß t g n o r t u tb 
<Seine (Schrift Eam unter bern Sitct: Vetustissimae 

Tabulae-aeneae , sacris Aegyptiorum symulacris 

caelatae nccurata Explicatio jjtt Sieitcbtg, bet 

Stampajetti im Satte l605 (nidjt 1600, wie Zo-r 

inafini in bem Ceben be6 ^3ignoriitS rorgiebt), in 
Stuart heraus, ©iitige 3af?re baranf, 160S, würbe 
fie in bem nämlicfjeu gorraat §u granffurt, unter 
ber 2fuffd;rift: Laurentii Pignorii Characteres 

Aegyptii; boc est, Sacrorum, quibus Aegyptii 

utuntnr, simnlacrorum Delineatio et Explicatio, 

cum ejusdem Anctnaiio, cum figuris aeneis, per 
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Fl au es de Bry incisis, UiUfigebrUtEf. Sie' lebte 

unb fcejie 2CttSgßbe aber t{i bie, welche bet. SBttcit; 
banblet jtt 'tfmfterbam, 2fttbreae> grtfiuö, mit 
»ecfcfjtebciten SSermeJjnutgen, bte aus bem Stiel et; 
gellen, befolgte: I_a«re;itii P/gnom Mensalsiaca, 

qna Sacrorum apud Aegyptios ratio et simuiacra, 

subjectis tabulis aeneis exhibentur et explican- 

tur. Accessit ejuädern Auctoris de magna Denm 

Matre Discursus, et sigillarnm, genimaruni, 

Sumiletorum aliqu-ot Figurae, et earundem ex 

Kirchero Chiß-etioque interpi etatio. Nec non 

Jacobi Philippi Thomasini maims aenea, et de 

vita yebusqtie Pignorii Dissertatio. Amsteloda- 

mi, 1669* 4, 3Snbc(t tfl in btefet tfuggabe bcg 3$er; 
faffevS 3uctgtumg6föbrtft an ben Äatbtnal SSatontuS 
weggeblicben; welches nicht fjiitte gefaben feilen, 
obfrfjbn bet ganje S3rief nichts als ein ©oinpliment 
iff. 3)ie ganje (Schrift tfl an ben berühmten ®lat; 
fug SSBelfet gertdjief, bet tbn ju biefer Xtbcit et; 
munterte. 

Sedäuftg batten fdjon cor bem §Hgnoriuo cer; 
fdjiebene ©ele!;rte btefet 3ftfcben Safel gebaut, unb 
über GsinigeS betfelben if?re SSeinttng gcaufett; alS: 

a) Goropius, Hieroglyphicor. L. Vif. (cf. 

Pignorii Expl. p. 9. 14.) 

b) Uerwartius, beften Ätrcfiet-gebenft, 
c) Melchior Guilandinus, in Gomment. de 

Papyro, qiü. censebaf, fagt ^tgnotUlP, 14., 

ltanc tabulam vix aliud, quam Aegyptiorum 

'8e|iin9’r©*v. 3.3>b. i 1 



242 

leges, pandere. Hujus sententiae id-colümeii 

fuit, quod leges in aes inciderentur. Ego ad 

eruditum lectorem provoco, an quicqnid in 

aeneas tatmlas incisimi est, id contiriuo lex sit. 

SBtc 33 e m b o j« btefet Zu fei gefommeu fei), ifl 
bem $> i g n o r t u 6 nidfjt fo ausgemacht, als bero 
Äitcfyet» ßr fagt S. 12.: Ex Roma incidit in 

manus magni viri Petri Bembi Cardinalis, seit 

ex Pauli III. Pontificis maximi mimere, seu, 

quod aliis placet, ex Orci faucibus, e manibus 

videlicet fabri ferrarii, qui illam in Burboniana 

urbis direptione comparaverat, pretio extorta. 

feine SSefdjreifcung ifl etwaö umjlänblirfjer: 
Nunc in preliosa pinaaotlieca Serenissimi Ducis 

Mantuae inter illustrium pictorum monumenta 

adservatur. Area tora est ejusdem latitudinis 

cum impresso typo, quam Aeneas Vicus, in- 

dustrius ille sculptor, vericulo ita assecutus est, 

nt non tarn simile ovum ovo sit. Archetypa 

nigro velut encausto, quod atramento sculptor 

expressit, et tenuibus argenti bracteis passim 

obducitur et snpervestitur. 

2)er Äupfetjlidt) be§ "ÄtteaS SSt<u§ felbfHfi bei 
bem SSerle be§ SpignoriuS nicbpt beftnblid). g.ri; 
fiuS aber tjat tyn ?u feiltet: 2Cu§gabe nacf)ftectjeii 
laffcn uttb biiijugefiigt 5 tmb jwat nacfj bet ttiabmi 
©röjje; anftaft bafi er beim Ä i r $ e r nur «ad) ber 
»eii'üngten @röfe wrfommt, in meid)« i^n >&mcavf 
bringe« taffe«. 
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Sie« bem ©ebtauche bet Safel fagt er @.13*.' 
Fuit tabula haec, nisi mw tue fallit sententia, 

Sacra Romae templi allcujus ltiensa, quae ex 

Maerobio et Festo arae et pulvinaris loco erat, 

in qua epulae, stipes et libationes reponebantur, 

et «teella praeterea deornm. Fuerunt hae men- 

sae quandoque avtreae vel argenteae; et quklem 

inscriptae apud Graecos, ut notant Aristoteles et 

Val. Maximus. Solemnes men-sas vocat Cicero. 

Über i(;r ICtter erklärt er fidj augbriic&ich nicht; 
er fdjeiut fte ober bod) nur a«g bene« Seiten p 
halten, ba bec Sfifche ©ottegbienfi tit SRom einge= 
führt worben, weicheg 'cor beit Seiten beö Ättguftuö 
nicht gefächen war. 

3n feinen 2Cu6legitngcn felbfi hat er ft cf) aller 
SJiuthmapungen enthalten; unb, ohne p befltmmen, 
wag bk Safet überhaupt attjetgen folle, geht er blof 
eine gigut nach ber anbertt butc&, unb bringt bgS 
bei, wag er in ben alten @chrtft)ieltetn pt Grftä.- 
rung einer jebett bienticheg gefünben hatte. 

2. Äitcher ijl weit fithner; mtb'uadfjbem et 
ber Eafel. ein fo fjohjeS littet beigclegt hat, alg wir 
oben gefehen, glaubt er, nicht weniger, alg bie ganp 
Kheofophie ber alten Ügppter bann gu ftnbcn; wo* 
wn man an bem angepgenen Srte ton @. 80-160 
bie weitläuftige Hfugftihrung nadqeben fann. 

3. aJloutfaucon’g ©effieriungen unb ©er; 
muthungen über biefe Safcl firibet mau in feiner 
Antiquite expliquee, Vol. I. P. I. L. II. Cfi. 5, 

n* 
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4. Sdjnoffotb f>anbelt taron in feiner Histoire 

da moaJe sacree et profane, T. II. p. 304. ii: ber 

fccnzb'fifchen Überfeg. Leyde 1738. 4. 
5. SJarfcartcn (Essaisur lesHierogL p.294.) 

bdlt fie f.ic eine Arbeit, Cie ju Sftem gemalt tcet; 
ben. ,.XiefeS SJcrgeccn aber," fugt SBinfelmaun,*) 
„febeint feinen ©runb ju fjaben, unb ifi nur jum 
2Je£uf feiner SHeinung angenommen. 3dj fcabe bie 
Safel felbjl nid;t unterfudjen fönnen; bie £&ierocpftj= 
pl;er. aber, bie fid) an feinen ton ben SRb'mern nach; 
gemachte« Sßerfen ft'uben, geben einen ©runb jur 
Segau^tuna teS 'fltertf>iun8 bctfelben, unb jur SEi; 
berlegjtng jener SKernung." 

5):e Z a f e l felbft ift ein Parallelogramm, in 
btei gelber »erfgeilt, rceson baS mittlere bas fjcfjerc 
ifb. £ie giauren, lie viel GinfrtmigeS tjaben, unb 
ircocn'bie meiften melje als Ginmal, aud; trofft 
rpöfommen in bet namlidjen Stellung ttnb mit ben 
namlii’eu Ätlritaten rorfommen, flehen alle neben 
eir.anber, mit fleinen giguren unb ^eiercglrpfjen 
untermengt. £eraletcf)en fleinere giguren unb £ie; 
roglrpljen füllen audj einen ungefähr jirei ginger 
breiten 9lahb, melier auf aLren riet Setten umfjers 
läuft; mie benn aud) mit einem feinem, auS efciero; 
girrten befteljenben, Sianbe bas mittelfte gelb eine 
gefaxt, nub zweimal fcurcfjfrfjuitteu ift. 

&rn ter Arbeit felbft urteilt p i g tt o r i u S, 

S. 59. 
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©. 13, Artificem tabula non valde doctuxn sapif, 

Aegyptium videlicet, factumve ad Aegyptiorum 

norrnam , quorum Studium in id magis incum- 

bebat, ut picturas roiras exprimerent, quam ut 

■vfcnustatem affectarent. 

4. 

Einige 93?crfttüivöigfcttctt liefet £afcf* 

1. Äetite einzig? »on allen barauf »orfsrmnenben 
Figuren fjat einen SJarf; auä> „ni djt. einmal SljmtuS, 
bet bem CK e u b e §, bem ^3an bet 'iigtppter, ^eilige 
85ocf, Pint bte $wci Splinte, wcldje auf jeher 
Seite tiefes üEcc?c§, in bet imferjtcn Ginfafftmg, 
fteJjen, tyabeti einen. $tg, 35. 37,, nad; bcm~pig = 
norittS; nad) bem Äirrijer, 46 unb 50, Serglei; 
djen waren eS olme 3wcifcl, weldje bte alten 21 tt; 
’brofp^inpe nannten. 2)od) fjatch and; anbere 
Spfjinrc auf tiefer Kafet, als in bet; obevften Gilt; 
faffung beim Ätrdjet g-ig,9, in ber unfetflen gig.59,. 
etwas »cn bem Äinit tyerafcljängen, wcldjeS einem 
Scrte ntd;t nnäf’nlid; fielet. SbiefeS fjaben and) §ig.2, 
in bet Gtnfaffung, bet fnttidit mit bem Äepfe be§ 
•fcoruS, welches-§3ignortuS für ben Schweif einet 
Sd)lange ^)ält; S, 60: e cujus mento dependet 

serpentis caudn, nisi ego male conjicio, acumine 

videlicet in nientum infixo. —' tlitb fpgat bte 
fauetnbe gigttt mit bem falben SPicnbe auf bem 



Äopfe, asif bem ©djiffe beg anubig, in bet (Situ 
faffmtg gig, 14, weUpe ^ignorittg fite eine SfiS 
t?ält5 ja auep ber ^soruä im iritien gelbe beim 
$pignoriu§, KK, imb in bem ^weiten gelbe, gig.Y, 
n>eld;eg nad; bem ^igneriuö gleicpfallß £orug 
ober Drag iß. 

2, Sie ©eftepfer alles, fcwopl mettfd;lid;en alg 
fpierifepe» giguren, bie gröperen in ben brei gelbem 
fowopl, al§ bie flc-ineren in ber ©iufafitmg, ftttb 
äße im rollfommenen profil; auper bem SBrußbilbe 
in bem mittelßen gelbe, gig. M. beim & i r * e r ► 
treldje biefer ju feiner Trias Azomallecatina redjnef, 
unb alfo eben fowopl für eine ©ottpeit annimmt, 
als bie anberen rolligen giguren. aber eben, bap eg 
nur ein äjrufibilbiiji, läpt nuep oermutpen, bap eg 
and) weiter nieptg, alg eine Sk-i^ierung »orßeßcn 
fott, bergletcpen fiaj in bem Haubwerfe, welcpeg bte 
tuneren gelber ron ber Gtnfatjuttg paben, mehrere 
beftnben. Geben biefeg S3rußb;lb tuf?t auf ben swei 
©aalen an bem Spore bet 3fiS mitten in biefer 
Safel; unb bte 3>ergleid;ung geigt, bap bie gig. M, 
weldje Äircper für eine Heeate Eclystica (©.101.) 
pätt, weiter aidits, alg eine folcpe ©äule iß. 

3. 2llle menfcplicpe giguren ftub batfuf, auper ) 
bie ?wei, welope in ber mittelßen SSeipe oben um ; 
ben apjg, fowopl rechter, alg ltnfer 4?anb, ßepeit, j 
unb grüßet beffelben ju fern fepeitten. SSei biefen 
laufen über bet £a<fe, naep bem platten gttSe ju, ; 
Siiemett, welcpe nitptg anterg, alg eine.art »o» 



©djulje bebeufen {ernten. SBtnfelmann itutf fte 
ttidjt bemerft {jabett, weilerfonfl (®efd>. b, &. ©.52.) 
nidjt fagen fönnte: „ ©cfjufje unb ©oI;len fjat feine 
einjtge ägtpptifdje gigut." 

4. Sa§ ©iftrunt ijl ntdjt allein nt ber (5in= 
faffung ber Safel, gig.'l, beim Äirdier, wie &err 
SBintelmann fagt (@efdj. b. Ä. ©.46,)/ fenbent 
aud; in bem britte» gelbe ber Sftfel fetbji, bei ber 
gigurd. ttad> bem Äict^et;. 

5. 3wtfdjm bet Gsinfaffung tmb ben btei gelbem 
läuft auf allen riet ©eiten nod) ei» 9tanb mit gro; 
feöfem ßauöwcrf. Hub biefeö ßanbwcrf ijl es, weU 
djeä mir baS illter ber Safel feljr rerbädjtig madjt; 
inbem bergleidjen, nad) bem jJeugniffe be§ -SBitrus 
»iu§, L. VII. e. 5. erffc jtt feiner 3eit aufgefommen 
iit. Sn biefcS ßanbwerf finb 2Jlenfd)enfö)>fe mit 
eingeflcdjten» 

3«fä§e bon (£ f $ e ti & in* cj. 

Styne ba§ jtt wieberlpolen, wa§ td) fdjon in meis 
nem 3ufa£e ju ßeffiug’S Äolleftaneen, bat bem 
Slrtifel SfifdK iSafcl, angemerft liabe, will id) 
mid) biet nur auf einige weitere ©rörteiungen bef= 
jenigen eiufdwänfen; wa§ in bettjjiec mitgetfjeilten 
SJlaterialiett $u ber mm ßeffing ^rojcctitten eigenen 
3lbltan5lung über bieö Senfmal beS ÄltertbnmS »ors 
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fommt; unb bann noch eia ?Pear SBorte über bie 
neueren Scmii^nngcn, fie zu erläutern, ^tn&ttfitgen. 
hierbei werbe icfj ber »on Seffing gewählten {Orb; 
nuiig nactgcfjen. 

1. 
SB&genfeil fcheint wirflidb ber erjte gewefcn.z« 

fet)n, ber oon bev je§t nocf) ©tatt fjabenben (Sjrtftenj 
unb Aufbewahrung tiefer ISafel, bie fd?on bezweifelt 
würbe, 9?ad;wcifung erteilte. 3» feinem eben gu; 
geführten, unb, ber feltfarr.en GinHeibung unge; 
achtet, immer nodj lefenfiwütbtccn 83«ä;e,+) fügt er 
barüb'er folgenbeö: 

„^Jriitj, icf) will Güter eilt fid; fjtcljec febiefett; 
be§ äJeifpiel erzählen, tmb euch ein anöeteö gar für« 
legen. SReri’et, wie eS mit ber in ber ganzen ge= 
lehrten SB eit fo f>DCb gefd;ü$ten MENSA 1SIACA 
bergegangen." Stint erjäl)It er bie (5)efcljid)te biefer 
SEafel eben fo, wie Äirdjcr in ber oben angefübv; 
ten ©teile, uttb führt biefeö unb anberer @elef?rten 
Meinung über ben Snbalt berfelben an. Sann fahrt 
er fort: -„^rinj, bomm> factum! bie ganze Res- 

publica literaria ift mir ein gutes SBctenbrcD fdjuls 
big; bean Id) l;abe berfelben bie gute 3eitung ju 
bringen, wie eS mit ber Mensa Isiaca befcfyaffen, 
uub wo fie für jefeo aujutrejfen. Pachtern SÄautua 

*) 23on ßrjiebung cineS iungen ^rtnäen, ber Der altem 
©tu&iten einen 2t6frfjeu bat; Sefyj. 1705. ■*, <£. i::ofT. 
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ron öent Äaiferläcfjen ©encral Golatto a. 1G30. er; 
obert unfc »on bcn ©otöafen auggeptünfcert worfceit/ 
ijt ftc, ©ott wei jj auf wag Sfieifc, utid? Kutin in 
Spiemont, fcie Stefifcen^fia&t ®. Ä. 4?. »on ©aootjen,. 
unter fcer ^Regierung £er§og$ SSfaotig Imabd , ge; 
fommeit, *4fUba, «seit ftdj Sliemaufc fanö, bet fca 
wufite, wag fie auf fid; p'ätte, ünfc wag fcatr.it am 
gufaitgen, ifi fotefje in fcie Kammer fccg ©chtoffeg, 
in welche man fcag alte ©erütnvel unfc ßifenwerL 
hinein wirft, gefchmijfen werten. SBcfelbft, clg fie 
lange 2>ahr gelegen, iji fceren entließ fce§ SBiftoriö 
2fmafcei nacbgelaffenen SBittbe ßfjrijlinä, fceg grofen. 

-Äönigg 4?enrici IV. gu§ gtanfreief) Kochtet ßeibrnfc; 
fcifug, mein guter gteunfc, oljngef äftr anfidjtig wor; 
fcen. Söeldjet ftdj über fie erbarmet, unfc folche in 
eine Kammer fceg ober« ©toclwertg fceg ^allaftg 
bringen taffen. 2lilfca t)&t er fie mir gejeiget; unfc 
ifl felbiae mit Ijellglänjeufcem SKctall, mit «cn 
@ilbcr unfc ©olfc eingelegten Figuren, ganj unter; 
fehret, fo herrlich unfc fchön anj»fel;en, als wenn 
fie'erjt neu wäre »erfertiget worben, ©S ijl fciefe 
grofe «Sache fcrSfjero noch unbefannt geblieben, im 
fcem auch ber, fo fie gefüllten, fetbft nirfjt riel 
fcaraug gemacht, unfc ein etwag fetjledjteS Itrtheit 
fcaren gefröret, fcem id) eine mehrere Gtilarung 
gechan. “ 

fbiet war eg jefcctfj nicht jnerjl, wo SBagen; 
feil feine erhaltene $enntnifj oon fcem Sofern fcie; 
fer Kcfel mittheilte, Sd;on in feiner belamiten 5Ee; 
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fdjtetbung bcE ©tabt Slimtbcrg, *) bte adjt Satju 
früher fjeraitöJam, gebenft et ©„ 83, gelcgeutltcfy 
bicfc-S alten SenfmalS, unt> eines bariihec an ben 
berühmten ©iöbert ßupet »ou itym gefcfyrteöeuen 
S?riefe3, ttnb fegt l>injn: Ceterum, pergebam ego, 

habere me niliilo secius, quod de Mensa Isiaca, 

illi sine dubio aliisque ignoratiuu, moneam 

probe.-Affero igiturad te, flos Virorum, 

(iupere, mmtiirai, cujus maxime Te participem 

Seid Telle opinor. Bonum factum! Ante hos 

triginta, et quod exeedit, annos, tabul am Au* 

gustae Taflrinörum Archiater Sabaudiae Dacis, 

cujus nomen memonam rueam fugit, sed qui 

tarnen ipse rem mihi narraTit, inter vetera ferra- 

‘meiita reperit rursus , et 

Jaces indigna, quanta res, dixit^.loco! 

Traiislata illico est, a sordibus, quihus obsita 

erat, xepurgata, in ducale palatium. In. hoc ser- 

vatur; in hoc, quoad collibitum erat, eam con- 

ternplandipotestas mihi concessa fuit. Quantum 

recordor, nee, quod Kircherus prodidit, tota 

aenea est; nec Jiguris, partim eheausto, quod 

Sinai tum vocant, partim argenteis lamellis, qui¬ 

hus figurai lun ornamenta et hahitus mire conde- 

.eorahantur, affabre insertis , constat. Chalybea 

mihi videbatur; figurae omnes incisae sunt, 

*) De i>. R. I. Libera Civitate IVorirnbergensi Gom- 

nientatio. Altdoif 1097. 4. 
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earumque crenas aurum opplet, citra encaustum, 

citra argenti lamellas. 

3nS 2£u§lanb famen nun wof)I btefe SB ß g e n s 
feilten S'i'acfjridjtcjt ni4)t, 3« »ermunbern ift’S 
«bet botty, baß nid;t and) reifenbe JCuSlünber bie 
©Haltung btefeS SenfmalS ttnb beffen 2fufent£alt 
früher entbecEten unb befannt machten, «nb baf 
felbji Sftontfaucon unb Sanier eS nod) für 
»ertöten hielten. SRontfaucon würbe sionr «or 
ber giinälidjen SBollenbung feines befannten grcfeit 
SBerfS eines Seffern. belehrt; beim in bem am 
©eblufi beS fünften SSanbeS beftnblidjen allgemeinen 
Sftegijier fegt er in bem 2Crtitel Talle Isiaque fjüu 
JU: On dit qu’on. la voit encore a-Turin, mais 

fort gate&. Unb SSebfler4) etflätt bie Urfaäje> 
warum fid) bie Äenntnif biefeS UmfianbeS fo feiten 
unb langfam »erbreitete, aus bet <$d)wierigfeit, 
biefe im 2lrdjio aufbewaf)tte Kafet ?u feljen, wo*« 

'eS einet befonbern fdjriftlidjen ©rlaufcnif beS ÄcnigS 
bebiirfe; 'tfud) fegt er Jjiißu, baf biefe Kafel nad) 
ber §3litnberung ber &tabt SKantua in bie ^ättbe 
bes ÄarbinalS $3 a » a gefcmmen, unb »en biefem 
bem batnaligen -^etjoge non <$a«ot)en gefcrjenft fer>, 

Sie «Berichtigung, welche SBagenf eil in 2f-tu 
fehung ber SÄßterie biefcr Safel ber Angabe Äir = 
djer’S ju geben, nötljig fanb, möchte wofjl nicht 

*) 3tsu?(le Steife, 3}. I. ©, 265. tev nfternHuartauSgaSe. 
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ganj gegründet fern.*) Ser @raf Giatjtug**) hatte 
ton tera ffonjäjtfdjeu ©efanbtcn am Muriner -pefo, 
tera (ohcpnlier ß^auvcHn, eine fahr genaue ©es 
fchreibang t»iefcS Senfmal» erhalten; sab tiefer ju* 
felge fccjrcht tie ,3^fel aug rot gern fturfet, teffen 
©raub fajtanienbruan geworben unb neu ungleichen 
gatte ifL Sie SJartrjieu, mefdje iu ten Äurfer; 
ftirfjEii febrrarj fint, haben un Original eine litt 
een fchreärtlttfceni girnif. Sic giguren üab siemli* 
flari;- chtgegrabcn, feine nötige ginie rief; fie fint 
tunfler non gatbe, alo tag gelt; unb ihre meinen 
Utnriffe finb mit eingelegtem Silbertrath gejcgnti. 
Untere fiub bfcf fthtaifirt. Sie gufgeftelle, teer; 
auf Die gigureu ftgen eher f^ei>cn, unb tie 21'neag 
Sfcug.wei# gclöffen hat, finb herausgeriffen; fie 
traren non Silber, unb füußlictj nerarbeitet, teie 
mag an einigen noch ficht. Sie eingelegte Arbeit 
ift (ehr gefetjieft gemacht, ohne tap man tie guaen 
getrabt tritt. 

@taf Garluä macht nod; Uber tie gewöhnliche 
Benennung Mensa Isiaca, tcelthe Äirchec unb 
!Jöignotiug tiefem Seufmak gaben, tie gegrünt 

*, Ä et) fl er nrsnt fie glridifaltS eine üasfevlsfel, auf 

iteidjer eitle ägorfiftbe (Sö-enbilber ur.ö ■fneroglcvten 
mit ©ilter, unb eintm blauen, nieilntüt »ertnütl t?n 
SSetaU, bao alö-aagtlaufencr ®tai)l auS'tcr-t, ctnge= 

legt »in®. 

**, Kecaeil cVAjtt.gu, tes, T. VII. Jf-. 31. 
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bete 2£nntecf«ng, baß mau fie lieber fd)lcdf)tf)Üt Ta¬ 
bula ober SSafet nennen follte; ba jenes Sßort übers 
banpt eilten .Körper aus irgettb einer SRaterie be; , 
beutet, beffen Umfang unb glätte größer, als feine 
25ic£e, ift. Und) erinnert et, baß frei; aus ben 
(Sparafteren, bie auf biefer SEafel, außer ben ctg ent/ 
licken ijöieroglppben, »orlontrnen, bie SBefdjaffen^jeit 
ber ägpptifdjen Sfdjtiftpgc bejfer befiimmen tafife. 
jE>ergleid)en 3üge fiuben fidj nämlich in fieben tlei; 
nett tauglichen ©infaffungen ber erjien unb britten 
2lbtbeiluug; unb fie enthalten »ermutblidt gereifte 
ßebtfpritdje ober gormetn, bie ton beftiinmterem 
Subalte ju feptt fcbeineit, als bie ben gigureit bei; 
gefugten, unb »ermutblicb p bereu Deutung bie; 
nenben ©ßaraftere. «Sowohl bie eingefaßten, als 
bie freiftebenben, geben fchtredjt herab; ein neuer ^ 
SßereciS »on ber pjiefadjen Siicbfiutg, bereit fid; bie 
%ppter, ben Umftänben na di, p ihrer geweihten 
SBucbftabeufchtift bebieuteu; wie bas nid;t nur auß 
ihren DbeliSteu unb rieten anberen 2>eitjmälern er; 
bellt, foubern and) aus bem um bie größere i£b; 
tbfilung biefer Safel umhetlaufeuben Sftanbe, reot; 
aus man ließt, ba# bergleicßen Scßriftpge in tem 
nämlid)en ßeifalter auch b0r'ä0l,tal, unb balb »on 
ber ßinleit pr 3ted)ten, halb umgekehrt, neben ein; 
anbet gejMt würben. 4?erobot fagt jre.ar auS; 
briitflid), ba# bie ‘Ügupter »on ber Siediten pr Situ 
£en fdjrieben; »iedeidit aber mar baS nur bei bee 

gemeinen Schrift, unb nicht bei ber hiewglpphifö*»/ 



gebräucblidj. Siefe letztere lieft fict) jebocb aidjt ans 
berö beurteilen, als wenn man biefe 3üge wie 3eicbs 
Bungen betrautet, unb folglich bie Sertbeilung ber 
©egenjiänbc unb baS Verfahren ber -ftanb, in SP.ücfs 
)id;t auf tfjre Sarfcetlung, in Grwägung jtetjf. 

2. 
9tfidb bem Urteile eben biefeS fdjarfftnnigcn ZU 

tertbumSforfcbcrS fcbcint bas 2£lteu bec Sftfcben 
2afel bei ben Ägnptern nicht fcl>c boeb IjinaufiUs 
gesell. Sie Scennung bec Seine unb ber 3Ib|ianb 
bec 2lrme con bem Äccpcc bec gigurcu, unb fclgs 
lieb ihre grcfere Sewegung unb Sbätigfeit, büttfen 
ihm biecocn ein Seweis $u fepn. GS iffc babet biefe 
Safel wabcftbeinlieb ein Senfmal bec fpätern 3eit, 
welches aler baS tfnbenfen bec ältecen ©ebcäudje 
ftttfbeb'ält, besten bie ‘Üggpter,. wie befannt, immer 
fe'bc getreu blieben, 

©ie macht iubef ber Äunft biefer Elation Gbre; 
benn man Jjemerft barin ein Setail ber Secjierungcn, 
unb eine jn abfiebtcoUe ©^mmetrie, als baf biefe 
nicht bie golge eines ©cbarfjinnS unb SiacbbettfenS 
fegtt fönten, bie fd;on lange ror bec Scrfcctigung 
biefcS SenfmatS bej ben Ägyptern bectfdjenb waren. 

Gr glaubt ferner, baf biefe 5£afel, bie wobt 
unflreitig in Ägypten felbft »erfertigt würbe, ^u bec 
3eit nach Italien gefommen fep, als bie Störner 
ben ägnptifcben ©otteSbienfi unter fidy aufnabmen, 
folglich gegen baS Gnbe ber Stepublif, SBabrfÖjeitts 



lief) Ijatte tiefe Übetbttngung bie 2lbftcf)t, feie SRelis 
gionßgebräudje, bie man einfüfjren wollte, befia be= 
ftimmter ju mai)en, mtb iljre 2lbänterung ju »erfüllen. 

3„ 
3$en ben Auslegern tiefet' Safel ftabe idj in 

ten 3»fa$cn ju ten Äolleftaneen fcfjoit mehrere, 
als tie f)iec »on Seffittg angeführten, genannt. 
3u ten'alteren gehört noefj SlanS Stubbecf,*) 
bet in tiefem alten Senfmal einen runifefjen Äalenter 
}H finben glaubte, unt in ten Figuren beffelben tie 
älteffen ©diriftjüge her Sappen unt antever SSblfec 
teS äufietjlen Sterbens fafj. Sie viele ®elef)tfnmfeit, 
weklje er jur SSeffätigung tiefer Stteinung aubraefyte, 
fdjcint bod) faft eben fo fefjr »erfdjwenbef ju fepn, 
als tie, woturd) ^»erwart von ^oljenburg**) 
tie feinige, baß tieSafel einenSSeefompaß »orjteHe, 
ju nnterjlü|en fudjte; unt tie, womit Sfttdjael 
SÖtaier***) feine ©rille, baf bet<Sinu tnrcfjaftS äjes. 
mifcf) fet), ju erweifen bemüfjt mar. Sie Sbee »on 
einem jfeftlalenter ift intef »on mehreren ©eleljrten 
angenommen unt weiter »erfolgt worben 5 unter, gm 

*) Atlantic«,, P. II. c. Xh 

**■) Thes. nieroglypKicor. s. Admiranda etlinieae theo¬ 

logine Mysteria. Munaciui 1G2Ö. 4. 
/ < * 

***) Arcana arcauissima , Ji. o. Ilieroglyphica Aegyp- 

tio-Graeca, Oppeuli. X651, 4. 
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bent ton gabriciuS,*) unb am neueften ton 
•ßourt be ©ebelin.**) 

‘Me Deutungen möchten inbcfi tcob)X tergeblicb, 
wenigftöiS auf teilte ©ewififjeit §tnptfjtyrcu. fct?n; unb 
$)igntriu6 wählte unfireitig ben ficfjetern Sßeg, 
trenn er fidj nicht auf Seuitmg bei» ©anjcn, fonbern 
nur auf ttd^rfdfjeinlidje ©rflärung ber einzelnen g-u 
guten einliefi. 2Cuf äftnltd^c SBeife tcrfuljr and) ber 
©raf ©aplao, ber überhaupt biefeg Senfmal meljr 
nur ton Seiten ber Äurtfi betrachtet, unb glcid? $u3£ns 
fange feiner fdjäftbaren 2lb?janblung erinnert, ***.) tafi 
nidjtg fo fd;trer ju erklären jey, als ein auS foldj eis 
ner SUicuge ton giguten j'ufammengefe|te6 aapptifdieS 
Sßomtmetrt; unb ba{i alle bar über mögliche SKut^s 
mafiiugen bejto weniger- befriebigeitb auöf..Uen mitfs 
ftn, weil bie gt;eäjifd)cn ©cfriftjteller, unfere einjis 
gen Sßcgwetfer in bem Cabvjrintl) äggptijcljet Jllfers 
tjjümer, unter einanter felbft nicht einig, unb nidjt 
feiten mit ben noch terhanbenen Sentmälern im Söis 

•) Menologium, s. Libellns cle MensiLus. Hamb. 1712. 

8. p. 24. 

**j Le Monde pvimilif, nnalysd et colnjvire avec le 

Monde moderne. Par. 1773. 0. Voll. 4. 

***) 5d) habe mid) bei tiefer Tfbbanblung etwa§ länger 
terweilen ju bürfen geglaubt/ weilfre, fo oiel id) weiß, 
in ben eiev erfien S3änben ber, wie eö fdjeint, inS 
©tetEen geratbenen. beutfdjen Überfeaung tiefer Sanrni: 
lang nocti lucht enthalten, unb baö Original in wenig 
•fcänben ift. 
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berfprud) finb. £ie 3{tfd;e S^afet gtebt bat*on me|r 
gltl ©n äScifpiel, 2£ufetbem fann man bie ägv>^ti= 
fitfjen £u«ft werfe mit eben bem ifuge ar.fefjen, womit 
StatSoft nt bie ägpptifdie Steligion anfiefjt, »rnt bet 
er fagt: immensä re» est Aegyptiorum religio, 

seu caltus vctustatem spectemus, seu varietatem. 

Unb fe ftnnrrid) unb gelehrt aud) bie bisher gegeben 
neu (Srdätungcn ber Sfifcben Safel finb; fo firib 
bod) babutd) immer nur nodj wenig <Sd)wietiafcifen 
gelben. £>enn bie gewöfm’idjen ©pfiemeitnb meljc 
für ilwe ©finber fdjmeiäjdljaft, als für iljre £efer 
tefwreidj. SSlofie SJefdjreibungen finb freiliä) minbet 
bleubenb* als ©i)jfeme;' fte bienen aber bed) wenig* 
jtenS baju, bie 'ilufmerffatnfeit beSfenigen/ -ber bie 
2tntife fhibiren wiß, gehörig ju richten, unb itym 
Stiftet an bie £ar.b ju geben, bie einzelnen Umftänbe 
nrit enianber ju vergleichen, unb weiter ju gehen, als 
berjenige, ber bie Skfdjreil-ung gab. 

25ic 4?auptabfichf, roeld;e bet @raf GiaiyfuS 
biefer Safel beilegt, beu ägvjptifddn ©ötterbieitji 
meljr fefijufe^en unb $u erhalten, fäjeint ibm burd) 
bie Uuterfurf)ttng ber 'giguren beftätigt ju werben, bie 
fid; auf ihrem Staube befinben. Sfan bemerft in 
benfelben »erfchiebene gotteSbienftlidje Sferehrungen, 
welche Spieren geleiftet würben, bie nach unferen 
Segrijfen auf bie fettfamfte SBeife jufammengeftellt 
fiub. 2lud) finbet man bie grofeteu fowefjl, als bie 
fleineren ägtjptifdjen ©ottfjeitcn fafl äße auf biefer 
Safbl norgejießt, fo oiel fid; baren urteilen liifjt, 



ba bie etHjcIncn Steile ber ögbfrtifdjen SSfjeötogie fo 
gar unjulänglicf; begannt finb. Hub ob man gleid; 
mit rieler SEßaf)rfcf;einlicf)feit annef)men bann, ba# 
bicS Senfmal nicfjt »an bem t)bd){ten Eltertfjum ijt; 
fc ijt bodj bie gtefe ©infacfjf/ett beS EnSbnttfS immer 
ncdj auffallenb genug« Siefe Ginfad;f;eit ucrbient 
einige S3emerfungen; um fo mefjr, ba ffe mir mit 
§lei# angemanbt unb betbebjaXfen ju fe^n fcfjeint. 

(SS gehörte »iel 3ert baju, efje man in ber Äunfl 
ju einer überall anerkannten Gompofition gelangte; 
unb cS ift fefsr begreiflief;, ba# bie erfeen Gompoft; 
ticr.en biefer 2frt anjibfüg ferm, unb lange fdjon ba 
ferm mußten, ef;e manfie unter bie 3teligionSgebraucf;e 
aufnafun. 2Ran wirb -alfo leicht jugeben, ba# bie 
'Ügtjpter, welche bon ber SKalerei unb Sjilbfiauetci 
feinen anbern, als gotteobienfHidjen, ©ebrauef; maefj; 
ten, lange 3eit Ijinburcf) fiel; nidit coit ber einfachen 
Sarjießung einer gigur entfernt fjaben, bie gugleicf; 
Juni SJeifpiet unb jur Anbetung biente. Senn bie ein; 
gellt flebenben gtguren geigen alles beutligj, ifjr 
RfuSbrucf iji ofme Verwirrung, unb eS taffen fiel) 
ganj beftimmt ifjre Attribute fowofjl, als ber 2tnla# 
ifjrer Sfjätigfeit, tmterfcfjeiben.' Stefer 3>bee jufolgc, 
war eine einzelne gtgur lange 3eit fnnreicbenb, um 
bie SRenge berer ju bejeiefmen, bie fid; »erfammelten, 
entweber, um i#re Spfer barjubringen, ober um ben 
geierlidjfeiten beijuroofjnen, ju ^Sachen ber ©ottfjcit 
ju bienen, ober if;t ©efolge ju oermefjren. ©Eren 
biefer ®mnbfa| ber ©imnlicität bewog aucfi bie 
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#9Wtcv, bie Figuren ihrer halberhobene» Xrbeitew, 
ober »ieltnehr iljrcc eingegrabenen Äunjlwerfe, alle; 
mal ini profil zeichnen, unb nie »on »orttc, noch 
in JDreiuiertcI beö &ötyerS. 3)et ©ebtatfch beb $prö; 
filS, ben fie befJänbig beibehielten, fjatte in eben bie= 
fcr ©infacbijeit feinen ©runb; ich fage, fie bedielten 
ifjtt bei; benn unjhreitig ging er in ber (Srftnbtmg 
totan. 2lußerbem würben bie Sörpet aus allen ans 
beren ©efichtgptniftcn nicht nur su riel Stubium, p 
»iel ^einijf it unb (Sorgfalt für eingegrabeneb SSilbwert 
erforbert haben, fonbetn bie Schwierigfeit, if>rc 4?anbs 
lungen ju bezeichnen,. wäre auch weit größer gewefen, 
SKan mufc intcfi gefielen, bajr bie Äöpfe, bie giif e 
unb 4?änbe i« ben ägpptiföjen Äunftwerfcn fefjr wes 
mg 3lnbcutung ber 3iige, ber 4?anbtung unb SJiamtigs 
faltigfeit baten; ungeachtet ber ßeichtigfeit, welche 
baS profil ihrer 2fu§fiihruug »erfchafft, unb ber ©es 

wohnheit, bie man in ‘Ügppten hatte, ben Äcrpct 
aus biefem ©eftdhtSpunfte barzuftellem 

S5ci bem aßen rhu# man hoch auch gefieljen, baf 
man, ungeachtet beS SJtangelS an Schönheit bet 3<!idj; 
nmtg, bennotf) ben ‘.Ü'gpptetn nicht, wie fo manchen 
'anbeten funjlnerjtanbigen SS eifern, irgenb einen gefjs 
ler in ben allgemeinen SSerhältnijfen borwerfen fimne* 
2>ie 'iCgpptet haben freilich fein ©eftihl, fein Stubium 
in ber äßahl ber Statur; aber bie gemeinen SSerhälts 
niffe beobachten fie allemal genaue unb beleibigen nie 
baS 2luge, webet bnreh eine übertriebene Schlanfheit, 
nod; burch ein all|ufurjeS unb fehwerfäUigeS SSerhälts 



nifi; unb eben tiefe ©euanigfeit beobachteten fie and) 
tu 2fnfe$u:iß ber 2(uötncffungen ber SBreite. greiltch 
fabelt fie, ben &eruä al§ Äinb allein ausgenommen, 
immer ba6 rollig cnuadjfenc '.Klter gut ?Bcrßellttng 
beiber ©efdßed/ter gewählt. jDiefe ©tünbe, »erbum 
bat mit betten SScmetfuttgen, ju welchen mir eine 
wieberI;oItc Unterfuchung biefer ©egcttßänbe ©elegen: 
heit gegeben hat, iiberreben midi, baß bie®arßeCnng 
ber ägjpv'tifchctt Senfmaler in bem ©efid)tSf}un?te ma= 
lerifdjer UufamtnenßeUung uttb ittttorbnttng, fie arge: 
nehmet für baS 'dttge, unb intereffanter für bie 2lufs 
fucriung, machen würbe. Senn matt fammett uttb 
betrachtet ba§ mit großem Vergnügen unb Stößige: 
faßen, tverott man weift, baß matt c» wenigßettS ton 
föittec Seite fennt; uttb biefer Macb^thum bet Unter: 
fud;uttgeti muß beriiterafur maMdjeS neue Sichtgeben. 

Mit Siecht rügt ber ©raf (SatluS in ber geige 
noch bie_ bei neueren Jlttertliumefcrfdiern nur aUjit 
berrfdjenbe Meinung, baß man bet,ber Seutung 
ägrptifcher Senfmälet beßättbig itt Gittern ©leife 
bleiben, unb alle ägoyttfchegigureit als SJorßelltutgett 
ber Sl'iS ober beb SDfiri6 Attfefjen muffe. SteS 
S3cntrtbeil bann nur gar jtt leicht irre führen, Matt 
benfe nur an bie Menge ber ägtjptifdjen Sprießet unb 
sprießerintten, att ben bort hertfehenbett 2lberglaitbcn, 
ber halb biefe, balb jette bffonbere Scbtt^gottßeit 
wählte. Schott bie Mcrfdjtebenftett beS fjaupt- 
fctjmud'S follte auf »erfdjicbene ur.b mannigfaltigere 
Seutung füßren. 



2fße ft^cnbc gigüren auf bet Sfjfctyett SEofef fjatt 
es fiit fyö$ete, ober geringere (Gottheiten. SKan fin: 
bet freilich juweiten aurf; §3 rieftet tn biefer Stellung; 
bann aber |wben fie gemeintglidj feinen Äopfpuf, 
Ratten gewöhnlich eine Stolle auf bem Sd’eofi, unb 
fdtct'nen etwas §u lefen, was wo!;! nichts anbers, als 
bic heiligen S3itd?cr anbeutet, — ttnfheitig ift inbefj 
SftS bie »orneijmjte ©otlheit unb ber ijerrfdjeitbe 
©egeujtanb biefeg fd;ä|bc.ren. SeufmalS, roeld^cg 
and) ihr ct’ue Sweifel gewibmet war, Siefe ©öttinn 
nimmt mit einem anfebutiö;e;i ©cfolge bic griffe oon 
ben brei dpauptabttieiluitgen ber gütigen Safel ein» 
Sie »ergreferte ^Proportion biefer giguren, unb ber 
3teici)tf)um ber akrgierungen beweifen- ben rorgiiglü 
dien Stang biefer ©tuppe. SOlit 5ied;t gab man 
haftet bem gangen Äunftwerfe ben 3?amcit ber 
feftett Safel, 

4. 
„1. 5£ag Seffing, glcicft ben übrigen 2fu6legern 

biefer Safel, filr Spftiure, unb hierfür ‘ilnbro; 
fpftinre nimmt, erilärt ber @iäf (SapluS für 
Soweit;. unb macht*) bie allgemeine immetfung, 
bajj man in ben meif.cn'ähnlichen Ebbilbüugen biefe 
gigitren bafiic nehmen muffe. Ser SSeibetfopf, 
welchen fie juweilett l;aben, war, feiuet füteimtng 

’j Recueil , T, Vü. i>. 104. 



•nach, Anöeutung be§ Ijttnmlifdjcn 3etcheng ber fjung; 
frau, wie bet £üroe fclbfi, befanntermafien, bag 
©nmbol eineg ^immetgjeid;eng war. Sie Auglänber, 
felbft unter ben ‘Alten, »efcfianben fiel) ju wenig auf 
bie Allegorien biefer Nation, unb begnügten fidj, 
ba§, wa§ fic gefehlt ober gehört Ratten, nur im AU; 
gemeinen anjitgeben ; unb ohne fiel) babei oiel uor$tt; 
werfen ju haben, festen fte bie jp^antaftif^e gigut 
beg «Spljinr jufammen, unb führten ite mit biefem 
neuen tarnen in ihre gabel ein. freilich giebt and) 
Splutarch in feiner Abhanbiung über bie 5(t§ unb 
ben SDftriS, ber Bereinigung biefer beiben ^>tmmelgs 
geidjen ben Warner. Spitt* wir ober 
nach bem jweiten Buche beg .fperobot, baf man in 
©riechenlanb bie Beteurung uitb felbfi bie Benennutu 
gen ber ägpptifd;en ©öltet abgeänbett J^atte? Spt«; 
tard; bebiente fich alfo beg griedjifdjcn 9lamen§; unb 
ich follte glauben, bafi man, um genau ju reben, bie; 
fen Augbruc? in ber Betreibung ägpptifcher Senf; 
mäler billig nid?t brauchen, fonbern il;n lieber blefj 
ber grienten gabel rorbehalten miijjfe. 

Sag «föerabhangenbe am Äinn auf einigen %b 

guten biefer Safel, wag £effing für einen Bart 
ju galten geneigt ijt, erElärt ber ©taf Gap lug 
für bie §?flanje §)etf ca, beten Blätter mit bet 
menfd)lichen 3«ngc viel Ähnlidjeg hätten / «nb &a= 
her ber 3fig unb befonberg bem 4?acpo?rateg, 
alg ©otte beg Sdiweigeng, geheiligt waren, $ür 
*ben biefe ^flanje hält er and) bag bei gig. 2. ber 
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©infajfung, maö Eigneriuö für einen ©cblatu 
genfcbweif nahm. 

2. SBaS bet ©raf über bie bett ‘iCgtjptern fo ge; 
mb'bnlicfje Sptofiljei^nung. bemerÜ, ift fcfjon 
oben angeführt worben. San bcn Sruffbitbern, btc 
fowobl auf bet Sefel felbfi, ats tu bet umbetlaiu 
fenben Set$ierung torEommen, eriuncrt auch er, bafJ 
fie nicht im profil, fonber» »on »oro gezeichnet 
finb, unb folgert barauS, baf man es nicht bet 
Ummfienbeit bet ‘ifgppter, fonbetn Hof ihrer SötUs 
führ zufchteibeu muffe, baf fie bem Profit einen fo 
ausgezeichneten Sotzug gaben. Übrigens wiinfch* 
et, baf bie fechö, t»Uig gleich gebilbeten unb 
»edierten weiblichen Stiften fo Xcidjt ju benennen 
unb i?t beuten mären, wie bie oierjebn männlichen 
Stufibilber mit einem Saite. Sie Unterfuchuug 
einiget Senfmäler im Scfi| beS ©tafen felbfi, oet; 
eint mit bet ihm »on bem 2lbte Satt gelernt) ges 
leijieten SBei^iilfe, unb bcrSenu|ung bet fönigti^en 
Sammlung öon 2Cltertt)iime?n, »erartlaffen ihn jn 
ber Sebauptung, baf biefeS Sruftbilb ben S i o n 9 s 
fos ober Sa cd; uS, unb jwat nicht beu inbifcben, 
fonbern ben ägvptifdjen, cotftetle. Ser &opf biefeS 
©otteS, mit einem 2£uffa£e ton brei jufammeugefüg= 
tcn .gebeut, witb bähet ein fel;r »erfdnebentr unb 
ganz abgefonberter ©egenfianb oon Sem SfitiS, 
welchen bie ©efd;id)tfdtreib&c gemeiniglich tnit bem 
S ac d; tt 8 -cerwed;felt haben. Übrigens bann man 
bie 3bee »on bem bärtigen S a c dt w S, bet befwegen 
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Äatapogon ftief?, am ©dffufi t>c§ brüten, unb 
$u Anfänge beg eierten Sudfg beim JDiotyor weiter 
aftSgefu?)rt ttnb entwickelt fn’tben. 

3. Sie 'S cf) it t) e ober gujtfecfen, Weld;c nidjt 
nttc bie b eiben ^Priejter neben bem 'Up i S, fonbent 
aud) bie in bem gaclje gegenüber neben bem SJtnes 
»tg fjabeu, finb and) bet Scmerfrtng be§ ©rafen 
Gsap.lug nidit entgangen, unb fd)einen and; iljm 
eine in i*)ter kfet einzige 'iCug»af)me ju matten. Stad) 
bem & e r e b o t waren Die ©d)itl;e Der '.ii'gtptet attS 
§)a'!5t)UiS •oerfertigt. 

4. SBag ßefftttg in Den SSorberpfoten bec 
£a|e im Dritten gelbe ber SSctfel, gig. d. beim Äits 
eher, nid)t unwafwfdjeinlid) für ein Sijirnm f)iilt, 
febeint bem ©rafen ein Seester p fetjn. Sott Dem 
©tffrum ber erften gigur Der öinfuffung, unb ber 
beim §)tgnortuS ;u ©.67. befinblicljen größer» 
‘■dbbitbung biefeg mufifalifcfjen Snftrumentg, i]1 l)iec 
inbefi bie ©eftalt etwaö »erfd;iebcn. 

5. Sag £attbwer! beg 9faitbe§ ^roiftüen ber Gitts 
faffung ttnb Den Drei gelbem möchte id) bed; ntdjt 
mit £ e f f i n g fd;led)tf)in grotegfeg Hnbmrt 

nennen. SSlcfj wegen ber eingeflocl;tencn 2Kenfd)en; 
topfe, ober Stiften, nennt er cg fo. Sicfe finb 
aber f?iec Dodj etwag anberg, unb regelmäßiger, alg 
in Den eigentlichen ©rotegten, angebrad)t. Unb ber 
©raf @ai)lug fdjeint mit 3ted)t ju erinnern, baß 
bie öftere Sßieber^olung biefer kleinen Säften, mtb 
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t&ce Anbringung innerhalb bet Safel felbj?, SJetoeife 
finb, baf ftc ntdjt blojie SSeraierungen abgeben fbik 
ten, nidjt blo$ «in SSetÜ bcr §3^antafie waren; ob 
e§ gleidj fet)t fdjwet, tvo rncfjt gar unmöglich faßen 
möchte, fte §u beuten- 

Scffir.g’J ©$:■. 3. Sd. Vt 



XIII. 

kleinere rtnttywmfdjc Fragmente, 

1. 
j , _ . • 

Ä a r \) a t i b e rt. 

'Oen tttfpnmg biefer figiivirten ©cittlcn melbet S5i 
tritt» gteidj j« Anfänge feines SSerfS, trenn ec ein 
(Stempel an führen will, wie niifdid) einem 2*frd>i: 
teften and; bie Äenntnif ber ®efdjiö;te fep, mn non 
«etfdjiebcnen Skrjtetungen feiner Sßerüe 31ed?enfd;aft 
geben $U rönnen: Carya, civitas Peloponnesi, 

cum Persis hostibus contra Graeciam consensit, 

posiea Graecl, per victoriam glorioso bcllo übe-: 

rati, communi consilio Caryatibus bellum in- 

dixerunt. Itaque oppido capto, viris interfe- 

ctis, ciyitate deleta, matronas eoruni in ser-‘ 

vitutem abduxernut. Nec sunt passi, stolas.i 

ueqiie ornatus matronales deponereuti nonj 

uno triumpho ducercntur, sed aeterno servitu-* 

tis excmplo gravi comumelia pressae poenas dare 

viderentur pro civitate. Ideo qni tune arcliitecti 
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fuerunt, aedificiis publicis designayermit eamm 

imagiues oaferi fereudo collocatas, ut etiam pu- 

steris nota poena peccati Caryatiüm memoriae 

traderetur. 

3£eitn biefeg feine SfJichtigleit tjat, ,fo werbe» 
aud) bie Äarpatiben beg ©iogeneg in bem §)am 
theon*) begleichen weibliche, 3« Säulen bienenbe, 
Figuren gewefen fepn; unb ich gejtehe eg, bag ich 
nidjtg bawn begreife, wenn £err SBin felmann 
bei Gelegenheit biefeg JUinjllecg fchreibt:**) 

„2tller 3Bal;rfd)cinli£i)leit nach iffc noch eine non 
ben Äarpatiben beg ® io gen eg ton 'ütijcit, welche 
im Pantheon jlanben, übrig 5 fie fiefjt imerfannt in 
bem £ofe beg $)allajfeg gantefe. Gg ijl bie Hälfte 
einer männlichen unbeHeibeten gigur big auf bag 
Mittel, oljne 2lrme, Sie trägt auf bem $opfe eine 
Ärt eineg Äorbeg, weiter nid;t mit ber gigur aug 
Ginem Stüde gearbeitet ijl, 2lit bem Äorbe bes 
merft man Spuren oon etwag £ereorragenbem, unb 
allem 2Cnfdjein nach ftnb eg »orgefieltte äSlättet ge^ 
wefen, welche benfelben belleibet höben; auf eben 
bie 2lrt, wie ein foldjet bewadhfenet .Korb einem 
Äallimadjug bag SJilb ju einem forinthifchea 
Kapital foll gegeben haben, £).iefe halbe gigur hat 
etwa acht römifdje Halmen, itnb ber Äorb britte= 
halb. Gg ifi alfo eine Statue geroefeit, bie bas 

») Plin. l. xxxvr. c. 5. 

*•) Seftbii'bte Oer jtunft, 'S. .387 

12* 
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wjafjre SctijäUni? ju i>cc attifcfien SDrbmtng im $Jam 
tljeon fjat, welche etma neutijeljn ^filmen tfl, 
SBaä einige ©cribenten bi^et fite bergleidjett &a= 
rpatiben angefefjen fjaben, geugt »oft iljrer-großen 
Unmijfenfjeit." 

4?iet citirt er beS Demontiosii Gallus Romae 

Hospes, p. 12., ben idj benn ttotfjwenbig nadtjfetjen 
müjste. — Jnbcf? ifl mit mancherlei in ben SBotfen 
beS vgictrn ä£. fefjt eerbacfjtig. ©eine Äarvatibe ijl 
eine männliche ^igur; nach bem SSitruo aber 
fteUten begleichen ©äulett nnt SCeibet cor. 3>ie 
Scanner con Äarga Ratten alle übet bie Älir.ge 
fjp ringen muffen. 

©o »iel mufj i$ gmar gejMjcn, baf mir bie 
Grääiflung SSitruo'S jiemlid) fabelhaft fdjeint. = 
rtja mar ein geringer gieren in bem lafonifdjen 
©ebiete; mie fonnte biefet fief) unterftefjen, mit ben 
Werfern gemeinfcbaftlidje ©adje ju madjen? 2fudt> 
e-cmäljut fei« etnsigee alter ©efcbidjtfcfjreiber biercon 
ba<> ©eringjte. 

Äartja, fagt spaufaniaS,*) ober, nadj i^im, 
Äan;ä, roar bet £iana ttub ben aipmpljcn gemeint, 
bereit geft tie lacebitraonifcljen Jungfrauen alCiäfjrltc^j 
bafelbfi mit feierlichen &an§en begingen. Äartjas 
tiben Reifen baljer auctj bergleidjeit ju ©bren ber 
2)iaua .tangenbe fpartanifdje Jungfrauen; nnb feiere 
Äanjatiben mären bie com ^rariteleS, bereu 

-) L. ITT. e. X. p. 3J0. 
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$51 in tu 6*) gebenft, «sie ouä bet ©efeHfchaft, in 
bie et fie mit ben äftönabe» unb Staben fe|t, ju 
fd)liefen iß. 

4?arbutn ^at bafjec fehr Unred)t, wenn er 
biefe Äarpatiben beS $)tartteleei mit benen be$ 
©iogeneä für einerlei SBorftellungen hält, unb bei 
©clegen^teit biefer in feinen -Koten auf fie priicbweift. 

dergleichen tamenbe Äarhaftben waren auf bem 
SSinge beo Äleard;, **) 

3 » f a (3 bon €fc()enbutg. 

SBinEelmann rebet in einer anbern früher her= 
ausgegebenen Sdwift***) noch umfiättblicher »on ben 
Äart;atiben; unb biefe «Stelle, in ber Einige! mit 
ber oben angeführten tibereinjtimmenbe! »crEommt, 
muß ich oorher mittheilen, ehe idj über beibe, unb 
Scffing’6 Erinnerungen wegen ber ledern-, nähere 
Erörterung geben Eann. - 

„ Äar^atiben," fagt er, „audh 2£tlanteß-J-) 
unb SSelamonc! ff) genannt, welche anfiatt ber 

' *) L. XXXVI. c. 4. 

**) <3. Pliitarch in vita Artaxerxis, ed. Bryant. T-. V. 
P- 285. Junius de Piotura Veterum, p. 114. 

***) ttnmerStmgen über bie Skutunft ber 2£lten. Seif}. 
1702. 4. <s, 57 f. 

t) Allen neun , Dcipnos. L. T. p. 206. fni. 11. 
tt) Filmu. L. VJ. c. 10. 
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Säulen bienten, fteijt man an einem Semmel auf ei; 
net SDtiinse; *) unb in 2fthen tragen weibliche gigits 
ren bie Secte eines offenen ©angeS an bem fogenanm 
ten SEempel beS ©rechthettS. **) ©6 t>at biefclben 
»on alten Steifenben Stiemanb mit bemjentgen 5Bet= 
fiättbniffe betrachtet, bafj mir belehrt »erben tonnen, 
»on was für $eit biefelben finb: §}aufaniaS mel; 
bet nichts »on benfelben, Sie angeführte ***) männlts 
che Äarpafibe in bemgarnefifchenSpallafle ift, wie 
man »orgiebt, beim Pantheon gefnnben worben ; imb 
es iji glaublich, bafs eS eine »on benjeutgen fcp, weU 
<he »om SiogeneS auS 2fthett gearbeitet waren, unb 
über bem untern Säulengange in bem Stempel fian= 
ben; baS ifi, welche anftatt ber jweiten Svbnuttg 
Säulen waren. Sie jebige Äornifche auf ben unteren 
Säulen hat jwar nicht beniemgen SSorfpnmg, weichet 
jur Safe fold;er giguren, wie bie gegenwärtige ift, 
hätte bienen tonnen; man miif aber bebenfen, bafj 
biefer SEempel jweimal im geucr gelitten, unb wie; 
herum »om SOtarco 2lurelio unb Septimio Se»cro auSs 
gebaut worben; eS nutf alfo inwenbig eine grofe 
SBeriiuberung »orgegangen feijn.-Sie atti- 
fcfse Drbmtng über bie unteren Säulen, welche ein 

■*) Ifavercamj) iVum. np''. Christ, t.'il). I 'I. 

’*) Pucoc}.t's Descri[,l. of the East, T. 11. )>. 103. 

”«) 2B. batte nämlich hbon <3. 3a. biefer Mnmetfttng ! 
biefeS SrttncS einer »evmeinten Jinrpatibe Grtrrtf)tiui;g j 
getfjan. 



SEBcrf »bn wenig »orfatingenben $5ilajtern war,*) 
unb ocr jwei Sauren' barbartfdjer SBeife weggettom; 
wen ift/ war augenfdjetnlidj ber ®rö£e biefeö Sent; 
pelü ttidjt gemäf: an ber ©teile befreiten muffen bte 
Äanjatiben ehemals gefianben Jjaben. - ©3 trifft 
wenigstens bte SSaaft ber garneftfäjen gignr.mit ber 
4?ö^eber attifd)en Srbnung überein, welche an neun= 
gcfjrt Halmen l>at, ®tefe fjalfce gtgur l;at etwa adjt 
Jahnen, nnb ber Jverb auf bem Äopfc britteftalb. 
8öa§ einige ©cribenten **) biefjer für bcrgletdjen .Ras 
rnatibeti angefefien fjafcen, geugt eon ifjrer grofen 
llnwiffenfteit. ©ine befördere 2frt ocn Äargatiben 
war in bem ©rabmate. ber grctgelafTencn bcg ©ertuö 
§5omf6ei«S, ***) wo jteftenbe ntennlidje nat?te gtgttren 
auf bem Äepfe ein Äa^itäl trugen, nnb mit beiben 
4>ättben eine fieftenbc ©ättle hielten, welche über 
nidjtS ■fjii tragen (jatte." 

Statürlidj mufte ßeffing cg wibcrftnnig nttb 
attffallcnb finbes, baft Sßinfelmattn, ber bte 
©teile S)itruo’§ ror ilftgen fiatte unb ©pvadjs 
femitnifi genüg fcefafs, »eit einer mänttiidjen &as 
rtjatibc reben, unb in bemüBrudjjtiUf einer mann; 

*) Conf. Slucjicly's Account of a Roman Tcanple• - 

I’hilos. Transact. 1720. Doc. 

**) Devroniios. Gallus Romae Hospes, p. 12. IVardini 
Roma, p. 343. e<l. J704. 

***) -Wtiittj'aucon, Antiquite cxpliqute. T. V. p!. 16. 
p. 54. 



liehen $igur fcte SSilbung einer f-ofdjen jit ftnbtn 
glaubte, bic jiidjt nur ihr Stame fd)on als weiblidh 
anbeutet, fonbern bie a«d> SBitruo unmittelbar »et 
bet oben angeführten ©teile noch 9an? auebtiicflich 
als weiblich angiebt: Si quis statuas marmoreas, 

mulieres stolatas, et qnae Caryatides dicuntur, 

pro colunmis in opere statuerit, et insuper mn- 

tulos et coronas collocaverit, peicontantibus ita 

xeddet rationem. Unb faum ift e§ »ollenbs $U bc; 
greifen, wie er tiefen 3rrtl>um nach jwei Sauren in 
feiner ®efd)id?te ber Äunji wieberholen fonnfe. 

(S^er noch hätte er bet jenem 3?ruchjiiicf einet 
männlichen 33ilbfäute an bie Werfer benfen fönneit, 
non benen 3$itru» unmittelbar nach ber ©teile über 
bie Äarhatiben ein gleichet ©chicbfal erzählt, nacb= 
bem fte »on ben ßacebämottiern, unter 2lnftihritng 
bei ^aufanial, in ber ©d)lad;t bei Spiatäa waren 
überwunben worben; obgleich ber ©ebrauch biefer 
perfifefjen Stlbfauleri an ©ebauben fehr feiten gewe£ 
fen, unb fein Überrejt auo bem 'tnterthume mehr ba; 
»on »orhanben ju fepn fcheint. *) 

2lber £ß, nun einmal bie Äarpatiben, wie 
er auch in ber ^weiten ©teile aulbrücblich fagt, mit 
ben Atlanten unb Selamonen für einerlei, unb 
buchte nicht an bie fdjon im Siamen ber erjtern lie£ 
geube SBerfchiebenheit bei ®efd;lecht§, noch an bie 

*) 93ergl. Dr. (Btiegtib, 05ef<f)i<f)te ber SSaultmft bet 
- JClten (8ei»i. 1792. s.j, &. 320. 
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autbrütflicfie SBejeidjmtng unb ganje (frjälrtung beim 
SJitru». 

£ätte er biefe tneijr ror 2lugen gehabt,' fo 
mürbe er aud) jenen ilberrcjl einet «Statue fcjon bcf; 
wegen für feine Äanpatibe gehalten tyaben, weil fie 
einen Äotb auf bem £o:pfe trägt, auS welchem, feiner 
eigenen SSorjtellung nadj» Slattcr Ijcröcrragen. Sion 
bctt Äar^atiben fagt SSitru» auSbrüdlicf), baf fie 
oneri ferendo collocatae s $ur Etagung ber ßaft beö 
obern SSfjetls ber ©ebäube, ober be§ ©ebälfeS, gleicf) - 
ben Säulen, befiimmt getoefcn finb; unb eben bieS 
war auch bei ben Atlanten unb Eelamoiten bet 
§all, Telamones, fagt SSttrttO,*) dicuntur a sta- 

tuariis signa in muris, quae mutulos vel coro- 

nas, aut similia sustinent, quae Graeci ar^aviug 

vocant. SBa§ mutili bei ben ©ebäuben- waren, ets 

flärt eben biefer Sdjriftjieller: **) Ut e tignomm 
dispositionibus triglyphi, ita e cantheriorum pro- 

jecturis mutulorum sub coronis ratio est in- 

venta. Ita fere in operibns lapideis et marmoreis 

irmpili inclinati scalpturis deformantur, quod 

est imitatio cantheriorum. 2)ie coronae aber Was 

ren, wie befannt, bie, aucfy bauen benannten, Äot= 
nifrfien ober Äarniefe. 

©I>er nodj tyätte SBinfelmann bei bem SHefie 
ober Etonco jener gigur au bie Äanepfjoren (*«- 

*)-De Ar^hitect. L. VT, c. 9. 

**) Ibid, L. IV. e. 2. 
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prjffonoi) ober Statuen benfen fönnen, wefdje SBlus 
tttenfiirbe auf beu Häuptern trugen, Tibet au cf) biefe 
waren weiblädje gigureit, unb würben wofffnie ffatt 
bet ©aulen gebraucht, SJlof bie -JHilje be§ 
tfjepnä fdjeint ifjn alfo |tt feiner ntdfjt gar gliicHidiett 
SKufirmafung, unb bet weitern 2l'u§füf)rung berfek 
beu, verleitet jit fjaben* 

Sftag es übrigens mit ber ©tjä^lung 33 itrur’S 
Sun ©ntftefmng ber ^Benennung ber &art)atibcn fiir 
eine SSewanbnifj fjaben, weiche e§ will; genug, bie 
Sacfje fyat i£>rc SHcftigfeit, ba$ bergteicfyeu gigurett 
ju (Säulen felbft, au cf; wofft nur jum »erjievenben 
Stlbwerte berfelben, gebraucht worben finb. 2>aS 
lehren uns bie uod; baoon »orl;cmbenen SSeweife, »or= 
nämlffiE) bie Äartjatiben an bem spaitbtofeum, einem 
Sbetle beö Cmcfit^eueS Tempels ;u Tltfjen, beffen 
©eoälf son Äar^atiben getragen wirb, eon benen 
»ier an ber fronte beftttblicf) finb, unb an jeber 
(Seite eine ftefjt,+) Safi aber bie oier Jjermetifcfjen 

*; <B. The Anficpu'ties of Athens, T. TT. Oh. 2. PI. 

XVT-XX. Sergl. Dr. ©tieqtik’g ©eCdjicbte bet 

Sait?un<t ber 'Alten, ©. 320. 3-30. 9?ur au«> ber An: 
fütjrung beo £errn »on SSIanTenburg bei ber 9J. A. 
oon ©xitser’S aUgem. Sijeovie, Art. jbaryatibert, 
Tenne icf bie eigene ©ammtung »on Abbildungen biefer 
fjigi'.rcn, bie ©er. u. 2obe in .Kupfer geflodien, unb 
Sinter bem Site! fjerau&gegeben bat: C.iryatuTum, Ter- 
mas vocant, sivp Atlanliduia lnuttiTormimh , ad 

gtii'inlibt't Arnhitectnrae ordincin aocGiniuodatariusi, 

Cent. I. 16 SJt. 



©äulen einet! TltdurlettupcU auf einer SJlünje beS 
Saifet'o Sitar E tturel, itt ber (Sammlung ber Äöntgtnn 
CShriftina, melcbe Sßinfelmann nadjireift, &arha = 
tiben f«jn foUten, ifi mir noch fttseifetfjaft; we= 
niyficnö- erhellt ba§ auö ber , jiemtid; unbcjlimmten, 
Äupferabbilbung nicht, fparetfarnp nimmt fic in 
feiner Srfiäruug für »iet Atlanten. 

3n beibest angeführten ©teilen fagf übrigene! 
SB in felmann mit ben nämlichen SBorten, baf ba§* 
jeitigc, maö einige ©cribenten bisher für bergleidien 
Äarnatiben angefehen haben, »on ihrer gtofeit Um 
miffenheit jeuge. Hub füec nennt er ben IDemoiu 
tiofiuö unb Siarbini, 

©emontiofiuö, ober bc 3Jbont = ;3öfieu, 
haubeit in b?m ^weiten 2lbfd;nitte feines ziemlich 
feiten 'geworbenen S$iid>§ *) »on bem ^antfjecn beS 
JCgtippa, unb »on ber Symmetrie b-er Semmel beo 
ititcrthumS. Stacbbem er fid) in 2lnfehung jenes 
©ebäubeä auf bie befannte ©teile beim Splitting 
bergen hat, »erweilt er fidi gleich Anfangs bei ben 
»on biefem ©dyrift fielt er ermahnten Sarußtiben,. 
Prim am igitur, fügt er, videndum est, qnae 

esseut illae caryatides ab autore iiostro cele- 

bratae, et ubi sitae essent. Tum, si quae ea- 

rurö supersiiit hodie vestigia. Ex-istimaruut 

receutioj es artifices, caryatides ab antiquis pro 

-coittnnüs tantusn oueri ferendoyfactas fuisse, et 

*) Gallus. Koma* Hespes ,• Romae 15iio, 4. 
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omnes eodem modo positas, Ideo cum Pan- 

theum omne diligenter oculis perlustrassent, 

his Plinii verbis admoniti, nec tarnen ulla 

ve8tigia earum odorari possent, sed ne locum 

q indem reperire, pui olim insistere potuissent, 

rem ultra non promoverunt. At viris doctis 

suboluerat, caryatidnm non unum tantum 

genus fuisse; sed defuere illis exempla. Accidit 

forte, cum aliquando ante aedem illajm iter 

facerem una cum Julio Jacobino, viro an- 

tiquitatis studlosissitno, ut, loci aspectu ad- 

nionitus, sciscitarer ex eo , ^idissetne unquam 

ibi mulierum effigies marmoreas , velut oneri 

ferundo positas, aut fragmenta quaedam ejiis- 

modi. Tum ille ostendit mihi quatuor capita 

inulierum, 'in fronte porticus ad dextram hu- 

rneris tenus supra terram extantia, ex totidem 

tabulis marmoreis exscalpta; sed asserebat, se 

vidisse mulierum formas integras, egesta quon- 

dam inde terra, qua nunc obruta latent, Visus 

stim illico videre caryatides illas diu a me 

quaesitas. Quippe cum supra caput earum mar- 

mor ex eadem tabula promineat, earum capi- 

tibus tota illa projectura innili videttir, illae 

vero destinatae oneri ferendo. Praeterea varius 

est earum ornatus, et peregrinus; ut vel id 

admonere videatur, cujus sint conditionis. 

Netum est exVitruvio, wnde primum carya- 

tidurn usus in aedificia transicrit. — — Hoc 
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Vitruvii indicio quis non a'gnoscat haec signa? 

Sed hoc ,puto fucum fecisse viris alioqui per- 

spicacissimis, quod ait Vitruvius, olim pro 

columnis in oper-e statui solitas. Atqui has 

nemo unquam pro columnis agnoverit. Sed 

autor primum caryatidum usnm ostendit, quem 

postea architecti non dissimili argumento alior- 

sum etiam traduxerunt, sicubi oneri ferundo 

inservire posse viderentur. Denique Plinii 

verba ostendunt, has in columnis templi fuisse, 

non pro columnis adpositas. En igitur quae- 

sitas caryatides, infausto, si sic ioqui fas est, 

sidere natas caryatides : primum oneri ferendo 

victorum insolentia destinatas, nunc tempo- 

rum injuria mutilatas, humo etiam defossas; 

täinetsi mores antiqui a tropheis juberent abs- 

- tinere. Locis igitur suis reponendae sunt, 

quando hunc. honorem victis etiam tribtti nulla 

est invidia. 

Sie Slleinung beö SDtont^SSofiew lättft alfo, 
wie man ftefyt, mmiiimlicb batauf t)inau§, baf man 
fiel) in bet frxifjern 'Ifrcbitelfur bet Äarpatiben anfiatt 
bcc ©äulen bebient, in bet golge aber, uub fo 
audf) beim Spuntbeon, ffe nur an ben ©äulen, ober 
am ©emäuer, als bat^rbobene giguren angebracht 
habe. £)ie$ fbnnte man befto leistet jugeben, ba 
spiininö bie Jtarbatiben an bem spardbeon nicht 
■pro columnis, fonbetn in columnis angebracht/ 
nennt, unb SM tut» in ber obigen ©teile autb bie 
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Kefamonen als signa in muris befdjreibt, unb ftc 
eine Arbeit bet SSilbfjauer nennt 2(ud> iji teirtlid) 
in bet ©teile beg ^liniug wm ,® io gen eg nicfyt 
als eon einem SSaumeifter, fonbern als »en einem 
SBtlbfjauer bie Siebe; eö wirb nid)t een tfjm gejagt, 

-fca£ er baS $>antl)een erbaut, fonbern nur, bap er 
eS regiert Ijabc: -Agvippae Pautheuin decoravit 

Diogenes _A.themensis. ‘Uber baf biefe SBet^ietuns 
gen fo tief am gufie.beS ©eböubeS feilten angebracht 
geroefen fetjn, ijl bod) nicht ma^rfdjeinlidj; ob man 
gleich bie SÖorte beS spiinütS: siene in fostigio 

posita signa, sed proprer altitudinem loci minus 

celebrata, mit Unrecht auf bie Äarhatiben gezogen 
bat.*) S3 infei mann felbfi macht fie gut ^weiten 
©änlenretfje; aber bod) nur, fo »iel ich felje, aus 
blofier 3)ermutf)ung. SKontj^ofieu'bcnft ficfj 
bie Äarijatibeu an bem gujjgefimfe (stylobates) bet 
©äulen, bed eljebem, feiner SJieinung nach, ticfern**) 
unb gunt Sijeil »erfdjiitteten SSempclgebäubeS. To- 

tain autem altitudinein , fügt er, quae intercepta 

fuerat, ita convmode distribui posse visum est. 

*) gt. Jiidolf. Venuii Dpscrizzione Topogr. delle 
Ajiticliita (li Roma, T.JJ. p. 72. 74. 

'**) i x a n c f i ater (T. T. p. u.) behauptet ba§ ®egen: 
t&eil. SSergt. 33enuti, am angeführte« Orte, S. 74. 
hingegen fagt Sanbrart in feiner beutfetjen Itfabemie, 
Sb-1 ©. 22.„ man i)ab? bamalS, a!ö er in 9icm ge= 
lebt.-yon ber @rbe in ad)t big jetjn Staffeln in biefen 
Semmel hinunter (leigen miiffen. 
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si stylobatis eolumnarum templi cum coronice 

et basi dentur palmi tredecim : ut inter coro- 

nicem et basin j'elinquantnr pro singulorum sty- 

lobatarum altitudine palmi deni, et pro latitu- 

dine seni. Hic olim collatae fuerunt caryatides, 

ad templi speciem ornandam, inde imperito- 

mm manibus revnlsae fuenvnt. I?nnc igitur 

pristinum locum repetite, caryatides! iDie 2fbs 
bitbuug, bic er ccn einer triefet »ermeintcn Äarpa= 
tiben fjingnfiigt, fdjeint in ber Ztyat feine Siermus 
tbung el;er betätigen, alb jtt »iberlegen, »enigs 
jiend iijjt ber großen t’nwijfcnfjeit nicht ftfjufbig ju 
tr.ad;en, bie if}ju SBtnfelmon« »ororirft. 

Sied) unfcbulbiger aber ?ommt Slarbint ba*u, 
biefen Sotmurf tljeiles gu muffen, (Sr fiifjrt bie 2)iei= 
nung be€ SKont;3oficxt mir an,*) ohne tf>t jebocb 
im ©äugen beijnfHmmen: Jngeniosa quidem, fa- 

teor, fogf er / et erudita haec conjectura est, ver- 

uutarnen suis non carens difficultntibus. 2fuS 
ard)itcftcuifd)en ©ritnben ifl eö itjm umtatjffcbeutltcb, 
bafj bie Ädr^atiben cu bem Sßiirfel beS gufjgefimfeö 
ber untern Scintenreibe fr Uten befinblid) getreten fei)», 
hingegen glaubt er, ber mittlere be§ Stempele! 
habe »ielleid)t eine, ben ©öttern ber Unterwelt ge= 
ttribmete Vertiefung gehabt, in tcelcbe man bmübs 
gediegen fet), unb b&* b^^en fid) vielleicht an bet 

*) Roma Vrtus , L. VI. c. 4. in Thes. Gronov. T. IY. 

I>. 12Ü8 ss. - 
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fte umgebenben SJJauer ober Säulenreihe bie ßartja= 
tibcit befinbeit Eönncju Übrigens fe£t er noch bjütgit, 
baf jene angeblichen 33a6retiefc> weiblicher giguren 
vielleicht eben bie Wären, bie ^ur 3ctt beS Slarbiui 
im zweiten £ofe be$ garnefifchen ^allc-fteS, nach 
ber Sie Sultct §u, neben ber Rißt, an bie SBanb 
gejtellt waten, 

Sie SSerjierung an bem ©rabmal ber greigelafs 
fenen beb SertuS fJcmyejaS, beim Sföontfaucon, 
welche SBinfelmann in ber zweiten Steife jule^t 
ermähnt, bann gar nicht zu ben Äanjatiben, fcii; 
betn efjcr zu ben Werfern ober Atlanten gerechnet 
werben; ben« e§ f«cb, wie er felbß bemert't, gleich* 
falls männliche giguren. 

Se^r wahr erinnert enblich Scffing, ba{? man 
bei beiten Äarijatitcn, welche fpliniuS unter bie 
Arbeiten bes tyraxitelcg zählt, nietet an bie atdju 
teftonifdje ‘iCnwenbung ihrer giguren, fonbern an 
bie Strjmphen unb Spriefier innen ber Siana beulen 
tnu$; welche ©öttinn .fetbji SartjatiS genannt 
würbe, wie §)aufaniaS in ber oben angeführten 
Stelle bemerft. Unb Spiutarch fagt cuSbrucElith/ 
bajj tenjenbe Äarhatiben in ben 9iing beS Älearch 
etngegraben waren, 

SaS ©injige will ich hicr uut «och annierfen, 
baf eS noch zweifelhaft ift, ob SSitrw» bie Heine 
Stabt Äar>ja im lafonifcfen ©ebiete, ober eine 
anbere biefeS -9tameitS meine, bie in 3lrfabien, unb 
oon biefem ©ebicte nicht weit entfernt lag. Siefer 
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le&tern'toirb-Beim ^oufantag unb CtoiuS ge* 
baefct; unb Sfaliget*) finbet es wahrfcheinlicher, 
bah biefe gemeint fep, weil-bie in Safonten eigent; 
lid) {eine ©tobt, foitbern nnt ein Sempel ber SDiana 
geroefen märe. 

Sn ben Osservazioni Istorico-Architettoniche 

sopra il Panteon; in Roma 1791. 4, führt ber 
Verfaffev berfrlben, £err 8, ^>irt ju Vom, SU9. 
bie beiben Stellen beS ältern spiiniuS an, worin 
er ber Verbünde be§ Slgrippa «m baS t'omifd;e §?an; 
t^eon ermahnt, unb »erjieht biefelben »ornämlich 
»on ben inneren Verzierungen beffelben burch Sßerfe 
ber SBtlbhöuerei, ob er gleich auch bie Erbauung 
fetbfi, befonbetS wegen ber noch bestimmtem 9?ach= 
rid;t-bee 2)io GsaffiuS, bemSCgrippa beilegt. Vad); 
bem er gezeigt hat, bah biefeS ©ebäube Borpglich 
jum ©Ottertempel beftimmt gewefen fei), unterfudjt 
er beffen urfprimgliche Vefchaffenljeit. Unb h*ec 

f macht er e§ Ijödjfi wahtfdjeinlich, bah bie ^appa* 
tiben mit pr innern Verzierung biefeS ©efcäubeS 
gehört hüben, unb auf ben Säulen beftnblid) ge; 
wefen fihb, wie ihm ber ÄuSbrucb in columnis an; 
Zubeuten fd;cint. 

l i n i u S bemerk anbet’Swo, **) baf bie im 
Pantheon bcftnbjidje« Sffulen kapitaler aus frjratu; 

*) Animadvevs. ad Ensebii Chron. p. 20. S3er§f. C'el- 

larii Notitia Orbis Auticjui, p, 793„ ed. Canlabr. 

*•) L. XXXIV. c. 3. 



fifdjem Gr$e gehabt haben. 3$on btefen .Kapitalem 
iil feilte mehr »erlauben; unb eon ben jc^t noch 
»crfjanbeiie» Säulen befinben fidj nur tf>rec jwei ju 
ben Seiten bet gvofen Utifdje in ber SKitte, bie fo 
fcel;en, baf gar wohl Karpatibeu auf ihnen befind 
lirf, fegn tonnten. £»ie. übrigen Säulen fteficu jwei 
bie jwet in ben feefjS anberen gtofen Siifefjen, um 
b'ie tingS um bie tmibe SBölbung beS ©ebäubeS latts 
fenbe SSertäfelung flü^cn ju i>ctfcn- GS läft fidfj 
inbef nicht entfdjeiben, ob auch bie Säulen tont 
3lgrippa fiitb errichtet worben. X)a fie inbef feine 
Kapitaler au8 eSrou^e mehr haben, fo liefe fich leicht 
mmulljen, baf auch biefe, fo wie jene, »oit einer 
bet geuerSbrünfte unter bem SituS unb Srajan ju 
feht gelitten hätten, unb bafi bähet bie heutigen 
kapitaler »otn Domitian ober ^sabtian waren hiujU; 
gefügt worben. 3hrc Arbeit gehört ju ben bejlen 
unb sorjtiglieh gut erhaltenen SBSerfen be§ Ultev; 
thum§. £err £irt oermuthef, bah bie fcd;ö, je^t 
»erfleibcten Sdtfchcn ursprünglich offen waren, unb 
bäf-bie Säulen, wie bu§ in ben mittleren Siifcfien 
nodi ber galt ift, an beibett Seiten berfclben ange; 
bracht gewefen ftnb, folglich bie attifche Srbmtng 
babei nicht Statt gefuitben hat. Unter ben Griinbcn, 
bie er für biefe Siermutfmng anführt, ift auch einet 
eon beit beim spiiniuS erwähnten Karpafibett her? 
genommen. GS fcheint ihm einleuchtend» ?u fern, 
bah biefe Kavpatiöen feine Saereliefß gewefen, bie 
eine jweite Srbnung ausgemacht unb ju ^ilajlcrn 



gebient hätten; weit $>ltniitö in bet Stelle, wo et 
ihrer gebenft, blof »on tunben gigitten, ober ton 
Statuen, rebet. 2Cu bet mittler«, bem ©ingange 
gegenüber beftnblichen, 3iif<he, glaubt er an ben ju 
beiben Seiten tjertiortretenben Säulen §u felgen, auf 
welche 2l'rt anfänglich alle Säulen angebracht waren, 
unb wie es möglich gewefen, baf barattf Äarpatiben 
flehe« tonnten, ohne bafj baburdj bie Harmonie beö 
©anjen gejib'rt würbe. 

Sic ganje 3bee biefeS gefehlten 2lltertl)umSs 
fovfdjerö wirb buvdj bie zweite gigut ber britten, 
biefer2lbhanblungbeigefügten, Äupfertafel nrch beuts 
lieber, wo bic.ganje »orauSgefe^te innere SSerjierung 
beS Pantheon, in feiner ursprünglichen ©eftalt, abs 
gebilbft ift. SRait fieljt t)ttv bie grofen Slifchea 
offen, mit barin beftnblichen Statuen, unb auf ben 
rorfpviugenben Säulen bie Äarpatiben, oben frei 
feebeub, angebracht. 
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2. 
£)io6foribe& 

dPin berühmter griediifd;er ÄSnfHer in Gcbelfteinen, 
ju ben 3eiten beg 2fuguj?ug. Senn bet Siegelring, 
beffen ftdj biefer Äaifcr *ttle|t bebiente, mar ton 
feinet Arbeit, SSenn cUe bie (Stüde ton feinet 
4?anb finb, bie il;m bie Äemtet ?ufd)teiben; fo mujj 
et ölt gemprben unb erft unter bem JSiberinS ge= 
fiörbett ferm, Stofd), in feinem befennten äBerfe, 
bringt ficben Steine ton ifjm bei, an welchen nllcn 
bis Äunfi gatt$ tortrejflid; ift. -älämlid), gwei Äöpfe 
bei Jtuguftug, einen in jüngeren, beit attbern in 
alteren Sauren; beibe ntif einem 33att. foieraug 
aber fd^liefe id;, bafi eg feine Äopfe beg 3fuguffug 
finb. ferner, einen .Kopf beg SK ä c e n a g; einen 
SKcrfur; einen sSiomebeg mit bem ^allabium; 
einen $3 e r f e u g; unb einen 4? c r f u l e g, bet ben 
(Serberug binbet. 

Seinen 9?amen febreibt et auf feinen Steinen, 
felbjl; Siogfuribeg (Jiooy.ovQiöng) unb fo faub 
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Ü>n audj &ä»tn«ä SottcnttuS in petfdjiebeutn 
•^anbfdjriften be$ ©arton getrieben. diejenigen 
(Steine alfo, auf welken man JfOZkOPfJtOY mit 
2luölaffu«g beS Y liefet, finb fite untergeschoben 
galten; wie fie fic^ beim aua> fdjon burch bie uus 
jiecitcfjen S3ud;flaben felbft »erraten, bie biefer Äü|tfb 
tec fel;t gleich nnb fdEjön ju graben pflegte.*) (Sc 
brauste bie SSorficht, ihren Umrif ctjl mit tiefe« 
$Puntten an§ttgeben, welche an beb äufetfien Spi|en 
betreiben noch jeft fidjtbac finb. 

SPeirefciitS, beit SSagarre biefe fünfte be? 
merfen lief, ccrmutfctc, baf eg ßücbet 5« Stiften 
waten, mit welchen man Heine metallene 83uch= 
ftaben bacin befestigt hätte. Cum aliquibus, fagt 
Stofd;,**) in Inscviptione foraminulis, quae, ex 

Peirescii sententia, ut habet Gassenclus in ejus 

vita, extantes ex metallo aliquo literas clatris 

retinehant. — Sed pace Peirescii, tanti viii, 

dixerim, et in aliis gemmis iuscriptis, praeser- 

tim ejusdem Dioscoridis, Evodi et Eutychis, ac 

aliormn , foraminnla illa, si attentius oculoque 

armato inspiciantur, invenire est; quamobrem 

putaverim , ad literas distribuendas, recto ac 

aequo ördine aptandas, in uniuscujusque earutn 

extremitate scalptores efformasse, atque ii, qn* 

hoc artificium praetermisere, maequales ac ia- 

_._ I - 

*) Geinmae anL'iuae caplatae Sloschii, p. 32. S4. 

Ibid. p. 3öt- 
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elegantes, ut in pluriims aliis gemmis observa- 

tur, insculpserunt. —' ©-fofttj tat Otjlte 

Eficdjt. 3d; will inbefs bocb bie SfeKe bes> ©affen: 
fc’ug felbft anfü^cen, weit ich eine grage batet gu 
=t|)mt ttabe, unb bie äiemntfjuttg beä $)eirefcttt6 
beffcnungeaäjtef ftmtteid;, unb bet anbereit ä^ulidjen 
gälten / an größeren JCunfewertctt, befimbetS an ©e= 
bättbcn, anjtiwen&en ifr: 

Qui.a vero inter cetera Bagarrius illi osten- 

dit Airretliystum perelcgantetn , in qua caelatus 

SoloJiis vultus , celebris illius Dioscoridis, Au- 

gusti caelatoris, manu; ideo cepit ansam, edo- 

cendi ipsum , quidriäm sibi vellent foraminula 

in Inscripdoiie, quam ostendit in ectypo , ob- 

servata ltac Serie : 
oo ooooo oooo 

o 
o o o 

o ooooo o oooo 

Edisseruit enim esse fomlos, in quos fuissent 

inserd clavi continentes graecas ex metallo lite- 

ras, quae caelatoris illius, seu /1102H\0 YPIAO Y 

expjimerent liomen : sed ordine retrogrado, ut 

proprium est caelaturarum ectyporumque. Id 

autem manifestum fecit, ubi depictis in alba 

charta, ur mox est factum, foraminuiis. lineas 

interduxit, auae eas literas in httnc modnm 

Giprimerent: 

CP O 

4° 



Sic se interpretatum dixit foramiita quaedan?, 

quae visebantur Assisii in antiquo, nescio quo 

templo. Cum enirn nemo dicere posset, ecquid 

iila significarent, divinavit ipse, insciiptionem 

esse, sen dedicationem factam JOVI OPT.'MAX. 

idque denaonstravit per lineas foraminä sic con- 

nectentes : 

IOVI OFT HXX 
Sic speravit se interpretaturum seriem quandam 

foraminum Nemausensis Basilicaequam Qna- 

dratam Donium appellant; nbi ectypum obti- 

nuissec. *) 

SJteiire ^ragc tff biefe: Sinb auf beut (Steine 
be§ 23ioöforibeö, von weld;em bie fftcbe ifi, tute 
bie blofett Limite fidjtfcar? ober fmb fte aud) wirf;' 
li<Jj burdj ifjte gehörigen ßinien mit cinanber ver; 
bunbeit? 2Ctt§ bec (Sraäfjlung beö ©affenbi foUte 
man bas> Srftere fddieften; ,au6 bem Gtcfd;ifd;cn 
Tupfer aber ccijellt ba§ Seftere. ‘Huf biefem ft'n'o 
bie ä3«d;jtaben völlig av.sgebäicf't, unb bie fünfte 
hingegen girr nrd;t angegeben, wie fte et> bod; gleicj;; 
wofjl fcptt feilten, unb auf bem gletd) barauf folgen; 
bett Steine, welriiet beit üDterfur eorjiellt, ge; 
fdjeljen ifi. Sittb fie aber, btefe fünfte, wirflidj 

♦) Gassend. de Vita Peirescii} Lib. TT. p. 90. ed. 

Ouedliub, 1700. 8. 
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uecbunben, fo träumte eg SS'agatriS uidjt erft »om 
$?eirefciuS ju lernen, »nie fte gu lefen waren* 
stpeirefciuS foimte nur baron (Gelegenheit genom= 
men haben, feine Steinung über ben (Sebtaud) ber= 
felben ju fagen* Mein bei einem eingefdjnittenen 
Steine Jan« biefer ©ebtaud) gar ntdjt Statt finben; 
inbem bie SSertiefungen ber SSucbfiabcn auf foldte 
Söcife wicber eben gemacht, unb ihr tlbbrucE »et= 
fjinbert mürbe* ©an$ anberS aber ift es bei größeren 
Ätuifimcrfen, befottbcrS art ©ebaubeit, an melden 
bie 2£uffdjrift ans grofeit metallenen SJudjftaben be= 
flanb, bie neben einanber in ber Stauer befefligt 
waren. SBo biefe SSudjjtaben Ijernadj weggetijfen- 
werben, ba ift eS möglid), fte aus ben jurüdges 
laffenen ßödjent $u erraten; unb baS war eS, wor= 
auf eitefciuS bei bem alten Semmel jw tlffifi 
glüdlidber SBei** fiel. ' 

Sonft tonnte man über bie-Stelle bcS ©affenbi 
nod) anmetEett, bafj er beit SioSforibeS nicht cae- 
latoiem, foiibem scalptorem, fjättc nennen folleit. 
IDemt, eS fet) nun,*JDafj man caehtm-a unb scalptma 
entweber mit bem Sluinttlian*) uad) ben Staterien, 
in weld;e beibe arbeiteten'; ober, mit bem 211 buS 
StanutiuS**) uad; ber gorm unterfdjeibe: fo ift 
bie Arbeit eines SioSEoribeS bedj niemals caela- 
ttna. Statt) bem Sluintilian ttid)t, weil biefe btef; 

♦) L. IT. cap. ult. 

De Ouaesitis per epistolam, L. III. ep. <4, 
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in SJtetallen, nicht aber in £ol$ uub ©teilten ©tatt \ 

finbet; nach bem SRanutiuä nicht, weil caelatm-a 

blofj etrfjabenc, getriebene, ^albrttnbe 2frbeit be* 
jeidjnet; eertieftc Arbeit ober, fo wie ganj runbe, 
ölleitt bec scalptura jufommt. äöaö man aus bec 
SBareuifcheit Ableitung bc§ SßorteS caelum oott 
cavum *) bagegen einwenben fönnte, ift nichtig; 
beim bie SSebeutung ber Sßörtet muß nicht nach 
ihrer Ableitung, fonbertt nad; ihrem ©«brauche, be= 
ftimrnt werben. 

©elbft bie ©teile beö 3£pttlej[tt§, **) wo er een 
beS -^brgoteleö SSiSbniffen ‘-Me^anber’ö, welche in 
ßbelfteiimi waren, caelamen, caelamine excludere, 
braucht, fann bett ©affenbi nicht entfd)ulbigeu. 
Senn aus ber $olge frefjt man, baß ‘ilpttleiuS 
nicf>t oertiefte, fonbertt erhabene SSiibnijfe meint, im 
bem er fie coreumata nennt.: ©erreichen aber ft'nb 
bie jtuiifrwcrle be§ SioSforibcö tticfii, unb oiel; 
leicht waren cS auch bie 'Arbeiten beS ^h>rgotele§ 
nicht. Scntt c§ ijl fel;r wah’.'fdjeinlid), baß c§ 2fpu; 
leittS eben fo wenig oerjiattben hat, als ©affenbt, 
fich über feiere Singe gehörig unb eigentlich aue^m 
brüd'en. 

r; L. IV. de Lingua Latina, ex ed. Stephani, }>. 5. 

”) Herklor. L. I, p, in. 10, 

• 13 Seffing’e ®d;v. 3. 



3ufa(? öoti gf^jen&tug. 

S5en ben SebenSumfiänben bc§ SioSfcoribeS 
ober oielmebr SioSfuribcS, ifi unS nichts weiter, 
als bloß fein 3eitalter, befannt SEegeu ber, beim 
S t o f cb oorfommenbett, gefdmitfencn (Steine biefeS 
JUinjilcrS bemerfe id) nur, baf ber eine Äopf beS 
2fugitft«g, S?r. 25, ben Stofd; für einen 'Kmetbüfl 
angiebt, in einen ©vanat gefebnitten ift, wie Sötci; 
riette*) auf bie Httjeige besternt v>. Zfysmä 
p £et)bcn erinnert, ber biefett Stein mit beit iibri= 
gen (leramen unb {(einen Statuen beS ÄarbinalS 
5Raffim.i an fief) getauft fjatfe, Stofd? machte 
bie äßefdjteibimgen uidjt itad? ben Öriginalen, fern, 
bem nad) haften; unb hier tüufcfyte ifrn, in 'tfn; 
fefpng beS SKatcriellen ber Steine, pweilen fein 
©ebjdjtnifi, Sen Stopf beS lOtiicen wollte er in ber 
golge lieber fiir ein SSilbnijj beS ßicero beiten.**) 

Saf biefer Sünfflet noch unter bem-Seiber ge¬ 
lebt fjabe, fclj lieft man aus einer ©cmtnc,_bie guls 
«ins UrfiituS erobern befaf, worauf ficb ber Stopf 
bc§ 21« g u ft u S mit einer Strablenl'rone befinbet, 
welches fdjor. feine 2lpotI;eofe rorauSpfe§en febeiut 
'tCucb giebt eS jwei "It'cbgten mit bem Stopfe SiberS ! 
felbft/ einen p ^aris, unb ben anbent p SÜBicit, 
welche man bem SioSforibeS beiplcgen geneigt 

*) Traifc« <leSv Pierres grave es , T. T. p. 333. 

**) Gori Mus, Floreut. T, II, lab. XXXI, n, 2, 
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ijl. Ser Äopf beg ©aligüla hingegen, ben ber 
englifetye SO^atec 3>enfing befaß, ijt jwat mit bem 
tarnen btcfeS ÄünjHerg bejeictynet, aber wetyl gewifj 
itictyt con itym. ©o iji auü) bie Skrmuttyung beg 
ßanetti uictyt watyrfdjeinlicty, baj? bie ffiuctyjlaben 
JIO auf einer ©emrae, welctye eilten ber Siitane« 
oorftellt, ben Slawen beg Siogrotibeg anbeuten' 
(bitten, weil bie Spanier »on ber (einigen ganj »er* 
fetyieben iji. *) 

Sie ÜButtyjiaben, mit welken ber Slame beg 
Siogfotibeg auf bie itym mit.©runbe betjulegenv 
ben ©teine eingegraben rji, tyaben atlerbingg eine 
tooräüglittye Sflegelmäfigfeit unb ©leganj. iibertyaufpt 
aber waren bieö ©igenfetyaften, welctye bie gried;ifttyen 
©teinfetyneiber nidjt leictyt cernactylaffigten. 2lucty 
SKariette bemerit, baf bie runben $pun!te an ben 
©nben ber ©frictye biefer ©uctyjiaben auf metyrerett 
antiien ©emmeit »orfommen, unb mit ju ben watyt« 
fctyeinlictyen SSeweifen ber Äctyttyeit getyören. 2Cucty ec 
gebenft ber SSermuttyung beg Spcirefc, beffen föteis 
«uitg er jebocty fo oerftetyt, baf jene spunrte bejiimmt 
gewefen wären, Heine ©olbbrätyte, bie man ber 
©emme eingelegt, ober fnfrujlirt tyätte, jit (affen 
«nb feftjutyalten. 5Dtariette tritt inbef fo wenig, 
wie ©tofety, biefer Meinung bei. @r fietyt in bies 

») Dactyliotli. Zanett. Tab. XXXI17. S3ergt. Jrinlel- 

mann, Descr. des Pierres gravees du Cabiuet du 

feu Bar. de Stoseh, ji. 33,0. 

13* 



feil fünften an ten ©r.bett ber 25ud)j?abenffridje 
mti)t§ wettet, alg wag man, wie Mannt, au cf) an 
ben Urofdwiften faji aller gtiecf)ifdjen SRiiujen wafrr=~ 
Kimmt; clfo blof fünfte, womit man fiel) bie Stel; 
lung unb Slidjtung ber 95ud)jiaben im SJoraug an; 
beutete, ebe man bie ©triebe jog, bie nun mefjt 
25ejnramtl)cit unb ©leidjförmigfeit erhielten» 

ßeffing’g hierbei aufgeworfene gtage fe|t rer; 
aug, baß bet Stein 5Rr, 27, beim Stofd; ber nam; 
liebe feicj, non welkem in ©affenbi’g Ceben beg 
$peirefc~ bie Sftebe ijt. liub freilid) fdjeint -fid? bieg 
fowoljl aug bem, wag Stefdj bariiber fagt, alg 
aug ber fBergleidjung beg SJtäcen beim Stofd), 
mit bem &o:pfe beffclben im SRariette, £f).II. 
Zaf. 49, jtt ergeben. Sowohl jener, alg biefer, ober 
»iehnefw biefer (Sine nämlid;e Stein, ifi je£t in ber 
Äönigl, Sammlung ?u ^arig; unb ron bem, wel; 
cfjen S3agatrig bem $Peirefc zeigte, fagt Stofd; 
gleid)fallg : in Regium Cimelium migravit. Unb 
bodj nennt er biefett unmittelbar rotier nur similem 

imaginem; wenn bieg anberg uiefyt auf bie eben 
rotier gebauten Äöpfe gefjen foll. Sinb fte nun 
aber nur ein Stein; bann fragt eg ftd) freilich: 
wofjer fam eg, baß $peirefc, wie bie Stelle beim 
©affettbi augbriicblid) fagt, bloß bie fünfte ober 
göcfjet für bie Bud;jlaben fafj; unb baß je|t ber 
Slarne, ber tfbbilbmtg beim Stofd; unb SRariette 
jufolge, völlig auggcfiifjrt barauf beftnblidj, unb eon 
ben fünften feine Spur übrig ijt? SMclleidjt, baß 



SBagarrig bie SBucfjfta&cn »ottenbete unb bie ©tridje 
ütüifdjen bie fünfte, uitb mit in biefelben hinein 
jcg. £>afi ftc auf bem .Kupfer nid;t aujubeuten fittb, 
märe -bann fein SEßunber; gitmal, ba man biefe 
fünfte, wie <Stofdj bemerct, gemeiniglicf) nur mit 
cngejirengter 2Cufmcrffamfeit unb mit bewaffneten 
Eugen entbeefen fattn. En bem SSetfut (3ir. 28.) 
finb fie inbef? fefw auffaWenb fühlbar. 

Eber bie ©emme beim ©affenbi ifi ein Kopf 
beg ©olon; unb bie beim ©tofeg itttb -Karie'tte 
ein Kopf SOZ ä c e n 8! ’— ©effenuugeadjtet fann eg 
©ine ©emme fepn, unb ijf eg audj f)öd;fi walwfdjeins 
lid); beim maß fBagattig unb Speirefc für einen 
©oloitgfopf nahmen, mürbe oou ifwett unb mehreren 
befityalb bafüt genommen) weil eg anbere ©emmen 
mit eben bem Kopfe gab, welche bie SSeifdjrift 

■ZOASINOC fjatten. Siefe italjm man für Stamengs 
angabe beg Kopfeg, niefjt beS Kiinftlerg, beg befamts 
ten ©teinfefmeiberg <Solon, bet ein Scitgenojfe be§ 
®io§foribeg mar, unb fidj gleichfalls ju 9tom aufs 
f>ielt. ©tofef) fefst ju biefer ^Berichtigung f>in§u, baf 
ber 3rrtbum burefj ben ^erjog oon Srleattg juerfi 
entbeäft fep; unb Saubelot l;at if>n in einer eigenen 
Ebtyanblung *) umffanblidj gerügt unb roiberlegt. 

*) Reilexions snr 3e pretendu Salon, dont on trouve le 

iiniii sur quelques pierres gravees antiques. ©. Hist, 

de l’Acad. des Inscr. T. II. p. 406. ed. A’Amst. 
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©rotfeSFcn. 

^tgnotiuS*) leitet fte öon der unförmlichen 
geicfjmmggart der Xgppter i)et, dergleichen auch auf 
bet Sjiifchen Safel »orfommt: 

Ex his imperitis delineationibus non male 

quorundam sententia apud Plinium confirmatur, 

linearem picturara Philoclis -Aegyptii inventum 

esse; cum liisce convenire videacur, - quod de 

infantia picturae na] rat Aelianus, adeo indocte 

pictores tune temporis penicillum tractasse, ut 

adscribere noniina rerum necesse haberent. Digna 

res utique, quam et Tliebani pecunia muletarent. 

Et hinc prim um manasse censeo ego picturas 

illas, quas Vitruvius tantopere exagitat, quas- 

que nostri in cryptis Romae inventas Grottes- 

ehe appellarunt et avide arripuerunt. 

Mein die ©rotteSteh, welche räSifrinjiuS fo 
fefic tadelt, **) waren eine Erfindung der 2Mer 

*) Mensa Isiaca , p, 13. ed. Fris, 

••) L. VII. c. 5. 



feiner 3cit, uitb me$r fcaS eorfe|lid;e SBer? einer 
auSfdjweifenben (SinbilbungSfraft uni) eines Übeln 
©efdjmacES, als 2Ead)af>mung beS ägiiptifdjen St^lS,. 

3dj trübte dudj nid>t, was bie Ätuftler gu 
äSitruo’S feiten fyätte bewegen föttnen, beit ägbpti= 
fcfjen <Stnl nacbsuafjmeiu Ser ägtjytifdje Aberglaube 
I>atte bamalS itodj feinen fo allgemeinen SSetfaH 
nutet ben SRömern gefunben, bafj bie burd) ,bens 
felben eingefiil;rten giguren bie Äunft Ratten »ets 
berben fonnen. 

3ufa$ t>on (Efc&eti6urg. 

Sa biefer ©egenffattb fd?on fo oft, unb crjl 
neuerlid) in »erfdjiebcuen eigenen lefcnSwürbigen 
Sd; *.|:teu *) beljanbelf ift; fo fdjrätile idj tnid) fjicc 
nur auf ein spaar Anmetfüngeit ein, bie auf baS 
S>orftcljeitbe nähere Sejicfjung fabelt. 

*) Über bie ICrabeSHe, »on Jperrn 2f. Siiem, in ber 
©tonatSfcfirift ber ^Berliner lltabemie ber jtiinfie, -S3b. I. 
©t. 6 u. f. — SSon llrabeSten, im Seittfd)en ©tertur 
»om Sabre 1780. 33b. I. ©. 120 ff. — Über ben ®e= 
brauch ber ©rotteofen unb ItrabeSten; Seidig 1700. 
8. — Über bie ©rotteSte; ©nlabungSblätter »on 
S. ©. Siorillo; ©iittingen 1701. 8. 
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Spignorntä ift nid)t feer einige, feer feie 
Sanier feiefer Sier^terungSart aus, feem I;errfdjenfe'en 
©tfel feer ägijptifdjen &un{iwerfe, unfe feer in feem 
felbett gewöhnlichen SKifdjttng son ©egenjiänbeu and 
aßen ferei Slaturreidjen, hergeleitet hat. £>iefe S5er« 
muthung tfi «er unfe nach if>m mehrmals «orgebradjt 
werben. Einige finfe fegar fo weit gegangen, feie 
fo buntfdjedige ^ufammenfe^ung feer ©rotteSfen 
feer Sitten für gel)cimmpcolle ägi;:ptifcf)e ffiilfeerfehrift 
p nehmen, 

©o lange fid; infeep fein äghptifchcS &unfh 
wer? «on ausgemachter früher unfe inläntifrfjcc Gnfs 
ftel;ung aufweifen läft, auf wetdjem feiefe S?erjie= 
rungen »ortommen;*) fo lange bleibt jene Meinung 
felof ^Bermutljung, unfe »erträgt feine weitere Sl'uSs- 
behnmtg, als auf feie Skranlaffimg feer fpaferen 
tb'mifdjen, »ielleidjt aud) fd;on griedjifchen, Äiinjltec 
gu feiefer 3&ce burch feen eftern Sfitblid äggptifdjer, 
befon&erS h^wö^hif^e äSorjtellungen. SBäre 
feaS Sllter unfe feer einfjeimifcf)e ägpptifche Urfprung 
feer Sfifdjen Safet »ötlig ausgemacht; fo würbe feer 
Heinere umherlaufenfee SÜanfe feerfclben wenigftenS 
ein S3eweiS fcfjeinen f'öunen, feap Caubwerf mit 

*) ©uljer, ber feie ng««tifcfee Sntflefeung ber ©rotteSfe 
nidjt tmmaferrcbeinlicb finSet, fefet binju, bajj ber, nid)t 
fefer jurerläffige, Steifebcfcbreiber £ u c et S erwähne, 
er feabe foW;e in alten ägoptifeben Dluinen mirftid) an: 
getroffen., (tfügem. Sfeeor. 2Crt QjrotteSte.) 
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©rotteSfen untermengt, ben ägtj^tifcfjen jUinfflern 
nicht fremb gewefen fei); aber bodj nur in b|m 
gälte, wenn man biefe .Köpfe für blofe Wersiertttt; 
gen aitneipmen biirfte, welches fie boch nicht §u fepn 
f eh einem 

3war fdfjeint bie^SteEe beim 33itruo bawi; 
ber ju fern, wenn man mit Seffing ««nimmt, 
baf ber barin geäuferte Sabel biefeS ©chriftffellcrS 
eine ©attung ron Weiterungen treffe, bie »er fei; 
net 3eit fowopl in 3eichnuitgen, alS' ©emälben unb 
anberen Wilbwerüen, ganj frernb unb unerhört war. 
SDas fdjeiitt aber in 33itr u ö’S äßotfen nicht ju 
liegen, unb würbe auch ben wirtlid; »orpanbenen 
früheren ©puren biefer 33erffcnrag§art auf petru; 
tifrijen unb gried)tfd); römifqjen Kunffwerfen wi; 
berfpredjem ©onbern er eifert nur wiber ben SSJtif; 
brauch unb bie unbegrenzte Übertreibung Biefer 3ier= 
ratzen, bie matt aus Siebe gut Steilheit immer 
mehr ins Unnatürliche fpielte. 2tuch fdjeint er 

; hauptfächlid) bie ©ingriffe gu tabeln, welche man 
: mit btefett SKalereien in baS ©ebiet unb. bie Siegeln 
r bet ebeln unb reinen SSaufimff tpat, wie baron ei; 
; nige ber bcE!ulantfdjen ©emalbe Säeweife gebejt, 

auf weld;en man WorficEungen ffnbet, bie gang niit 
ben rom 33 i t r u » gerügten SBiberfinnigfciten Uber* 
einffimmem *) 

*) bierUter -?>rn, gioririo’ä angef. leMtanfetung,, 
©. 8, 



ltn&efonnt waten bie SRb'met ju 35itrue,8 
Beiten mit ber agtjptifcfjen Ämtji gewifs nieijt; fclöffc 
bet SftSbienfb, unb mehrere ag^tifdfe 3teligione>= 
gebrauche waren tort fdjon früher aufgenomraeit 
worben; unb wenn bae> aHe§ and; nibtjt wäre, fo 
hätten boci; bie Slomer biefen ©efdtjmadi junädjfl 
t»n ben ^etruriern, ober auf einem auberu Sßege, 
erhalten tönnen. 
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4. 

Übet' bie Swänget bc6 antiquanfc^m 

©tubramS. 

£>aS ©tubiura beS 'ÄntiquarS ifi ein fefr armfeti; 
geS ©tubium! SBie »iel ttngewiffeit, and) ba, wo 
er nichts als ttntr'riglidjreit gu erblichen glaubt! Gr 
freist g«58. eine alte «Statue, au§ wetdjer er nidjt 
weif, wa§ er machen foll, Sod) enblidj entbedt er 
eine üluffdjrift baranf; unb nunmehr fdjeint lfm 
ukbtö gewiffer §u fegn, als baf bie ©tatue wirtlid) 
ba§ ift, was bie tfuffdjrift »en ift befagt, 

3fl§ ob nidjt and) bie Sitten aus. ttnwiffenfeit, 
au§ Kinberei, uitb wer weif auS was fonft neef für 
ttrfacfcn, falfdje Äffdjriffen Ratten maefett fb'nnen! 
SSut ein §)aar Seifpiele fietron. 

Slls 5p. GlobiuS baS |>auö beS »ertriebeiten 
Gicero nieberreifen, unb ben §)tag ber ©öttinn 
bet greif eit f eiligen laffenj was fagt Giceto »on 
bem bafelbfi aufgeridjte^en Silbe biefet ©öttinn?*) 

') Or. pro domo snn } e, 43« 
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„Eumne potissimnm Libertas sua domo 

debuit pellere, qui nisi fuisset, in servorum 

potestatem civitas tota venisset? At nnde in- 

venta est ista Libertas? quaesiyi enim diligen- 

ter. Tanagraea quaedam meretrix fuisse dicitur. 

Ejus non longe a Tanagris simulacrum e mal- 

more in sepulcro positum fuit. Hoc quidam 

liomo nobilis, non alienus ab hoc religioso Li- 

bertatis sacerdote, ad ornatum aedilitatis suae 

deportavit. Etenim cogitarat omnes superiores 

muneris splendore snperare. Itaque omnia signa, 

tabulas, ornamentorum quod superfuit in fanis 

et communibus locis, tota e Graecia atque in- 

sulis Omnibus, honoris populi Romani causa, 

sane frugaliter domum suam deportavit. Is 

posteaquam intellexit, posse se, interversa aedi- 

litate, a L. Pisone consule praetorem renuritiari, 

si modo eadem prima litera competitorem ha- 

buisset aliquem: aedilitatem duobus in locis, 

partim in arca, partim in hortis suis collocavit: 

signum de busto meretricis ablatum isti dedit, 

quod esset signum magis istorum , quam publi- 

cae libertatis. Hane deam quisquam violare 

audeat, imaginem meretricis, ornamentum se- 

pulcri, a fure sublatum, a sacrilego collocatum ? “ 

S3a6 in ©riedjenlanb bie S3tlbfdi.de einer S3tdde; 
rinn war, warb in 9tom eine ©öttinn her Steifheit 

Set) rnerüe bei biefer ©teile norfj an, baf gi = 
greliuS (de Statuis iilustr, Romanor. c. 1, p. 2.) 
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igtatiö erweifett will, baf bie. SSBörter signum, 

simulacrum imb imago al§ glcid^bebeuteitb gebraucht 
worbe». 2fßein,'eö ift fatfdj* Signum ifl great 
ba§ allgemeine Söort; dllein simulacrum unb imago 

wirb nur in fo fern »on bem signo gefagt, als 
biefe§ eilte gereifte ^erfon reirllid) »orftellt, uitb 
itirijt Mo# anjeigt; wie fjicr bie tanagräifdje 33uf)= 
lerinn. ®a§ Stouifdje macht baö signum jum si- 

mulacrnm unb $ttr imago; unb biefen Unterfcffteb 
Ijat gigreliuS gar nicht attgemerff. 

(Sin jweiteä SSeifpiel biefcr 2Crt ift bat! 33erfafjs 
re« ber (Sinwohwer »an StybbuS, wiber welches 

S>io 6hrhf°ftontuS in einer Siebe S4i 
eifert hat,*) 

-*) Sicimlich in bet 31 ften 0febe, PoSikxo?• (Ed.Reist., 
T. I. p. 5ü5.) 2CuS ®eij, unb weil fie ber Statuen, 
fchon genug ju haben glaubten, begingen nämlich bie 
Sil;obi[cr bie Unart, wenn fie Semanben bie (ähre 
einer SBilbfäule'bewilligten, Seine neue fef*en ä« laffen, 
fonbern »on irgenö einer alten bie Snfdjrift weg;«; 
nehmen, unb eine neue in beten Stelle ju fe£en. S3crgl. 
Figreli.us 1. c. p. 238 ss., wo auch mehrere SBeifpiele 
bicfer tlrt angeführt werben. ^Dergleichen gefdiah ent; 
roeber mit S3orfaS, ober au§ Unwiffenbeit. SJtit 2C<>; 
ficht, wie in bem eben gebachten galle. So würben 
aucl; juweilen fftamen berühmter SJiänner in bie Stelle 
ber ©ötternamen gefegt, unb umgeteljrt. 21'ucl) »et; 
anlafcte bie Schmeichelei juweilen biefe S3ertaufchung, 
wenn man j. 83. bte SBilbfaulcn ber Äaifer mit ©öfter; 
namen bejeichnete. 83on ber Unwiffenheit, auö welcher 
SJtummiufi ben Statuen folfctje Snfchriften geben 



■fiefi, »»erben t>on eben bem £>io ßf)rpfoftomug »err 
fcfyicbene SBeifpiele angeführt._+) — ffitan ft'eljt auf» 
bem allen, wie unfttfjer Me Angaben ber, auf biefe 
SBeife oft umgecinberten, oft erfl fpa't Sjinsugefe^ten, 
fftamen auf Sifbfaulen, fermen, SSüfien unb gefefmif; 
tenen ©feinen ft'nb. Unb möefjfe bieS nur ber einzige 
Umfranb fepn, ber baS ©tubiurn beö 2Citertf)um6for: 
fobeve febmanfenb unb unfttf)er macht! 

t) in Orat. Corinthiaca, e, 3 7, 
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XIV. ' 

%\ter Der Ölmalerei 
aus bern 

£fjeopf)üu6 f>re&b9ter. 

1 7-7 4. 

$ o x b c e i <$ t. 

tytiU nacbfolgenbe SJietEwürbtgfeit cttS. einem 
nodj imgebrncften Sßetfe beö Sljeo^^tluö 93reö; 
bt)ter, in bet £et$ogl. 33ibtiotbeü ju Söolfenbiittel, 
fo »otlnuftg befonberS barummü, um ja erfaßten, 
pb unb wp ftef) etwa uodj mehr ?farfjricbten ton 
btefem Sf;eo)pf;tlu§, ober 2lbfd)tiften ton tiefem 
feinem SSerfe, fmben mochten, als mit bieget: be= 
faiint werben wollen. 

Scf) irre mid) feljt, ober eö ij? ton bet öufierfien 

' ©cba'bbarfeit. Senn eS enthält nid)t allein, $u.Äuf= 

Ülarung bet (Sefcbidde bet tetfebiebenen batin abge. 

- l* 



tjanielten mtb berührten fünfte, fo oiel koiofjttQe 
uut) in tf;ter ©attung einige 2>inge: fonbern e§ 
biirfte eiellcidjt and? auf bie 2Crt unb SBeife felbfl, 
wie biefe fünfte gegenwärtig geübt utib betrieben 
werben, einen »ort(;eilf)aften Ginflufj tjaben. Släm^ 
lief) bie feit, bafj e8 SDfetfjoben unb £anbgtiffe be; 
fdjrcibt, bie entweber je|t für »erloren gehalten, unb 
als foldtje bebauert werben; ober »on benen e§ wof)l 
nod) gu unterfudjen fet)« möchte, ob fie wirflidj alle 
burdj offenbar beffete nur »erbrängt, unb foldjerges 
jlalt gleidjfam mit Sßijfen uub SBillen »ergcjfen 
worben. 

-@twa§3lfjnlicf)eö ijt uns aus ben älteren 3citen 
gang unb gar niefjt übrig geblieben; unb baS @ingige 
öal)tn eiuftfylagenbe aus ben raittlern feiten, welches 
SKitratori (Antiquität. Italic. T. IT. p. 366.) ge; 
rettet unb bef'unnt gemacht I?aty rft eine wafire 2lrm= 
fetigfeit, bie Weber in 2fnfe$ung beS UmfangS, nobfo 
in SSetradjt- bee £)eutlidjteit uub puoerläffigleit, mit 
ber Schrift beS Sf)eof5f>iluS git »ergleic^en fie^t 

5Ulebc fage icf; aber biefen gJirnft f)iec nidjf: 
fonbern femme gtt meinem S3erf>ubem 



(Belehrte unb ÄünfTCer geben einmütig oor, (a) 

baf bie Ölmalerei eine neuere ©rftnbung fet), weldje 
nidjt efjcr, alg in ber erften ^älffe beb funf^nten 
Safyrlmnbertg, in Ausübung gebracht worben* 

2£ucf> geben fte faft ebtn fo einmütig oor, (b) 
baf man biefe neuere. (Erftnbung einem üßieberlänbi; 
fd;eu SKaler, STcaroeng Sodann son 69$, ober 
wie er nad; bcni örte, wo er meifteng lebte unb 
arbeitete, genannt wirb, Sodann »on SJrügge, 
ju bauten l;abe. 

Unb worauf gnhtbet fief) biefeg SSorgcbcn? 5ßa§ 
fyat eg für fjiftorifdjc äScweife? ginben fid) ßeugs 
niffe jeitoerwanbfer Sdjriftfeller ? Öber Im* ber 
(Srfinber fclbft, auf feinen erften Sßetfen biefer 2frt, 
ber S?adjbcmmcnfd;aft bie JBerftcberung bar on über; 
liefert; fo wie cg bre Gsrffnbee ber 2>ruc£'crei 
tbun, bie Storfidjt gehabt? Unb wo fiitb biefe 
SSerfe, biefe unwibetfpredjlidjen Belege? 

2fuf alle biefe fragen weif idj mit. nid;fg jit 
antworten; fo angelegen id) mir eg audj feit ge; 
rattmet 3?it fet)n laffen, barauf antworten §u fennen* 
©0 riete ber neueften unb grüublidjjien <Sd;uftfteUet 
bag 3tämlid;e rerfidjetn, fo viele weifen nticl; alle, 



reu einem ©ewätytgmaime jn bem anben», auf bert 
einzigen Safari gnriid. 

itber Safari fctyrieb anberttyalbtyunbert Satyr« 
nacty Sotyann ron ©tycb; (c) unb unter bie rieten 
unö manctyerlei £>inge, bie er, aus einer blofen 
urt fiebern münblictyen Überlieferung, mit folctyer ßii; 
»erfictyt tyinfetyrieb, clg ob er fetbji bei ber Sertyanb; 
lung berfelben gegenwärtig gewefen wäre, tonnte 
auch wotyl btefeg, ron ©tfinbung bet £>lfarben, mit 
getyären. SEenigjienS iji eö gewifi, baf man bem 
Safari tebiglicty auf fein SBSort glauben mufj; ja, 
ob er ffycn bie ©emälbe namtyaft mad)t, wetetye bie 

- erfien in £)l gewefen fetyn foßen, fo fagt er borty 
weber, woran biefe ©emälbe für baS, wofür er fie 
auSgiebt, ju frtennen gewefen, nocty and;, baj? er 
fie felbfl gefetyen unb unterfuctyt, unb ältere ©emälbe 
gegen fie geprüft tyabe. 

greilicty iji e§ faum glaublicty, baf S a f a r i 
fdblectyterbingg ber erjte fepn feile, weiter baS, wo; 
ron bie Siebe ifi, gefd;rieben ober britcEen taffen. 
©6 mag wotyl ältere 2luetoritäten geben, ober ge; 
geben tyabeit. Scty fage nur, baty er fie nictyt ait; 
fütyrt; baf) icty fie aud; fonji nirgenbg angefütyrt finbe» 

©egar Äart rau Sianber, ber erjte, weld;er 
ficty nacty bem Safari um bie ©efetyktyte ber Sßalerei 
»erbient gemacht tyat, fagt, wag er ron ber (Sactye 
fagt, faji alleo nur bem Safari nach. £eun ob 
ec fttyon, al§ ein Sie berlanber, ben Slueilen riet 
nätyer miifte gewefen fern: fo tyat er bocty, auf er 



bet Satbweifintg einiger meuteren ©ij e?fd)f« ©e= 
mälbe, nidjtg eigeneg, alg eine einige Äleinigfeit, 
bie ncd) bap fo wenig gefcbüüt ift, eine unsere Se= 
Tätigung abpgeben, bafi fte ticlme^t einen feljt ges 
grünbeten itfrgwobn erwedt. ©r bringt immlidj bie 
©rabfdjrift beg i3obann^»on ©5d bei, welche ftd) 
in einer Äiröje §u SSrügge beftnbeu foll: nnb fo feijr 
in biefer ©rabfcbrtft Sodann alg ein grofer unb 
«ufetorbenfltd;er Scaler gerühmt wirb, fo gänzlich 
wirb gleichwohl batin non bem eigentlichen Ser: 
bienfte gcfcbwiegen, welches er um bie neuere Sfta: 
lerci haben foU, (d) 

Sem &ntonello »on SReffina, welker bog 
©efjeimnifi ber Ölfarben «on ibm foll gelernt-nnb 
jiterfi nach Italien gebraut haben., b°t man in 
feiner ©rabfdEjrtft biefeg Heinere Sierbiewii nicht »et; 
geffen, febr hoch anpredmem Unb man follte in 
ber ©rabfönift 'beg wahren ©rfinberg reit bem weit 
gröfetn gefchwiegcn haben? (e) 

-föierp lammt, baf in tcr ©rjablung felbft, 
welche Safari unb »an SRanber »01t ben Uru 
flcinben machen, wie 3» bann öen ©9 cf auf f^ine 
©rftubung getommen fei), unb wie unb wann fte 
fid) weiter «erbreitet habe, febr unwabtfcheinlicbe 
Singe mit unterlaufen* 

3nm ©rcmpcl: attg Serbruf, weil ibm eing ton 
feinen- ©emcilben, bag er in Sßajferfarben unb .auf 
£oI$ auggefübrt batte, alg er eg an ber Sonne 
troetnen wellen, »on ber allpgrofien $ifse gebcrjien 



fet) i- aug bitterm SSetbrup gieriibet feg er auf SKittet 
l)ebad)t gewefcn, ine Senne inöfünfttge junt 2rod; 
neu $u entbehren/ unb fo gäbe er bie Ölfarben cts 
funben, (f) -Diefeg lautet ungefähr, alg ob idj cr= 
äägite: „jemanb »erfengte fid? am £)fen ein frfjötteS 
Äleib, unb um nidjjt wiebec fo unoorficgtig ju fegn, 
entfcgiop er ftdj, beu Öfen aug ber Stube su fcfjaf- 
fett, uitb erfanb ben Äamin." £>ag SJlatürlicgere 
märe ja-wcgi gewefen, wenn begann oon ©gd 
ein anberraal bie Stüde feiner Ijeljcrnen Safel beifcc 
itifammengefügt, unb fie zeitiger unmittelbar einer 
alljufiarfen Sonnengige auögefegt gälte» Änd; weip 
icg jugerläjfig, bap man längfl oor ipm fepr wogi 
»erfianb, bie göljernen SSafeln ber ©emalbe ror 
a3er folcger ©efabr beg SBerfenS unb 23etfienä auf 
bag unfegtbarfre gu fügetn. SaS Ungliid alfo, wcl? 
cg eg igm miberfagren fegit feil, gat ignt nidjt leid't 
miberfagren formen; unb wenn eS il;m aug 9?adis 
läffigfeit einmal wiberfagteu wäre: war ba§ eine 
ron ben ©elegengeiten, in welcgen fidj bet Skrftunb 
jtt neuen ©tfinbungen anflrengt? 

ferner: bag ©cgeimnip ber Ölfarben feil lange 
Seit bei bem ßtfinber unb feineu gteunben ganj 
allein geblieben fegn, cgne bap augwärtige Äiinftler 
gätten baginter fommen fonnen; big eitblicg Änto* 
nello »on SKeffina aug Italien nacg glanberu ?u 
reifen füg entfddoffen, unb cö bem 3>ogann ron 
©gcf frcmiöfdjüf(lid) absuloden gewupt gäbe. SSer 
'Äugen unb 9fafe l;at, wirb ficb bag fdjwerlicg be; 



reben taffen. SSenn beite überzeugen ihn, baf bie 
■Ölfarben zu beujenigen ©rfinbungen gehört tjabeit 
muffen, welche gemalt z« fjaben, unb fie bei bet 
erfien Ausübung bet ganzen SDBelt mitjntheilen, 
einerlei gewefett. (g-) Sefonberg in erft tollenbeten 
SSkrten »errcith fieh bag Öl, auch unter ber.fölafue 
eineg »an ber SB erft, fo beittlid), baf funfitcr; 
njanbte ^Betrachter gewifj nicht »iel »ergebltrije Sers 
füdje barum würben »erlcrem haben. tlnb wollte 
man auch btefeg in Jtbrebe fetjn; wollte :nan an; 
nehmen, bafl 3s»hflnn con ©h^/ «m fein ©eljeiin; 
nif ju »erbergen, wohl ein jrseiteö ©eheimniff tonne 
gefjabt haben: fo entjteht bataug eine gtage, auf 
bie nod; weit fernerer zu antworten fern biirfte. 
Stömlich: tonnte man eg feinen ©emätben, alg fie 
neu waren, fd)led)terbingg nicht anfehett, baf fie mit 
Öl gemalt fe^n müßten: wie tonnte man eg beim 
eben biefen ©cmälben h«nbert 3ahre faSf« anfehen ? 
©ewifj mufte man eg ihnen auch bann nicht anfehen 
tonnen; unb eg war blofe ©age, auf welche 3Sa.= 
fati fie für bie erfien Ölgemälbe auggab. 

£ech id) bin weit entfernt, auf biefe Sebent; 
lidjteiten allein, ober wohl gar aus> bem leibigen 
SÜorutiheile, baf eg ftö) fcfjrorr begreifen laffe, wie 
bie ‘illten, bie in ben Äünjieu fo »iele befonbere ©r; 
fabrungen angeftellt, nicht and) auf bie fo leidjte 
SSifrfiuug ber garben mit fei follten gefallen fe»n: 
rch bin, fage i<h ^ »eit entfernt, aug bergleid;eu Set; 
»iinfteleien ben Steueren eine ©rfinbung abjtreiten 



j« wollen, bie ihre Malerei fo weit über alles et; , 
Ijobcn t;at, was wir nnS. »on beit Sßetlen ber alten 
SRaler *n beuten belieben. S)enn ich weif [ehr wohl, 
baf alle neuere (Srfinbungeu auf biefe 'il'rt oerbäcljtig 
ju machen finb. '4uf »tele gerät»} man auf einem 
Sßege, auf welchem man gerate nitfit batauf ge= 
rattien follte; unb oiclleidjt »on allen läft ftch mehr 
ober weniger jetgen, baf irgenb einmal irgenb jemanb 
fef>r nafje babei gewefen fetjn muffe, SSott einet/ fie 
f«t), welche es wolle, beweifen, baf fie »otlängfi hätte 
gemacht fetjn fennen ober folleit, ijt nichts als 
l^hicane; men muf unwiberfprcchlich beweifen, baf 
fie wirklich gemacht gewefen, ober fchweigen, 

Unb hieraus wirb man leicht abnehmen, was 
ich mir felbji jtt thun auferlege, unb j« tlmn ge= 
traue, inbem ich b^m Johann »on @t)d bie Csr= 
finbung, weswegen fein ©ante länger als jweihunbert 
‘Sahte mit fo »ielem SRufmte genannt worben, gättj: 
lieh abfpreche, unb behaupte, baf bie Ölmalerei 
nichts weniger, als eine fo neue Cstfmbnng ift, fern 
bem fo manche Sahrfmuberte ju»or fchon befaimt 
gewefen, baf mich bie 33ermuthung fehr erlaubt 
biinbt, fie werbe auch noch früher befannt gewefen 
fetm. 

©leine SBeweife finb llare, beutliche, un»erbäch= 
tige, unwiberfprechliche ©teilen aus einem noch un= 
flebrudten SßerEe beS i2ljcopf)ilMö fpreSbnter, 
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fr. 
2fbet wer ift tiefer S{jeo^^tIu§? Unb wa§ 

ift btefcß für ein noch ungebvucEteS SSerE cd« ihÄ? 

GS ift eben berfelbe SKönd;, ober wie er ftd) 
felbji nennt, ^pr^Sb^ter, biefeS SlamenS, aus ber 
mittlern Seit,; eg ifi befien nämliches laternifcbeS 
SBetf, welkes geller unter ben £anbfchriften ber 
$3auliner SibliotheE gu ßeipgig fanb,, unb als eine 
ber erften Äoftbarfeiten biefer SMbliotheE tu feinem 
SBergeidmiffe ton 1685, unter betn Sitel, de colo- 

l'ibas et de arte colorandi vitra, angeigte. (li) 

es ift baS nämliche SBer?, welches einer ton 
ben Serfaffern ber .Actor. Erudit. einige Sahre bar: 
auf, bei Gelegenheit bei Giatnpini, etwas näher 
befannt marf>tc, um bamitgu beweifett, bafi 2tntonio 

eri nicht ber erfte fer>, welcher ton ber ®laS: 
marfierfunft gefdjrieben habe, (i) 

6S wirb termuthlidt eben ber ©chriftfteßer, unb 
eben baS SBer! fe^n, welches aus ber SibliotheE 
beS 2lbt8 Sigot in bie Äönigl. Sibliothef gu SpariS 
gefommen, wo eS gegenwärtig bie 6741 fte £anb: 
fchrift ift, unb ben Sitel führt: Theqphili Über 

de omni scientia picturae artis. (k) 

. Sei ben neueren ßhteratoren fiube ich biefeS 
Sheophitaö unb feines SöSecfS nicht gebacht; felbft 
.beim gabriciuS nicht, SBohl aber bei ben älteren. 

. ®e Sn et brachte bei, baf einer, SlamenS Stjeo: 
Vhitub, ein feht fthöneS SSBerl ton ber ©laSmad;er: 



ftrv.fi, de vitrificatoria, getrieben f;abe; nnt> fee* 

tief fid) beßfallg auf ben fbenr. ©ent. 2lgti:ppa- (1) 

©imle’r fügte Ijinju, baß fo!d;eS Söerf aut> 
btei SJüäjern befiele, bete« crjleS ton SJlifdjung bet 
färben, baö zweite ton bet GHaSfuuft, u«b ba§ 
britte »oit bet 5?:iufi, i« SJletall ju gießen, ßanble; 
wobei et pgleich onscigte, baß ftdj £anbfri;riften 
baoon, eine auf Verganten beim ©eorge 2lgricola, 
unb eine jweite in bem ÄIo|ier 3flfen = 3eUe befun? 
beu, beffeu 53iblictf)e? «arf) Seiyjtg gelommen feij. 
Cine anberc ©djrift be§ nämlidjen Serfafferg, fagt 
er noch, werbe in bem bekannten alte« IBetfe Lu¬ 

men auimae öngefü^tt» (m) 

Unb'-fo weit fannte idfj unfern 5E$eop$ifu8 
unb fein Sßerf feit geraumer 3eit, unb frafte itodj 
türjliefy, ba mtdj bie alte« gemalten genfierfcbeiben 
gu ^sirfcliau bekräftigten, wefrr als einen Slulaß ges 
habt, bei mir j« wünfeijen, baß ein SSuch fo feltencit 
Sufjalts enbHdj einmal aub bem ©taube gezogen 
werben meiste: als id) mmtmutfjet fo glitcHich war, 
eine feljr fd;öne unb fefjt alte 4?anbfd>tift bacon auefj 
in nuferer SSiMiotfjet ju finbeu, 

gine mnftänblid?e ©efdjreibung berfelben, unb 
eine genaue 2Tngeige beg Sußalfg., »fl 3« gegenwär; 
tiger 2lbfict)t nidjt nötfjig» 5dj crtfjeile fie an einem 
anbern Orte, unb fdjränfe mich hier bloß auf ben 
einjigen nctl)wciibigen ^iml't ein: auf bie nähere 
Seflimraung bes eigentlichen Ifiterb wetiteS ©rfjrift; 
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fteßcrß, von feem ich nur noch ohne äßen SJeraeiß 
einfliefien raffen, feafi ec git feec mittletn 3eit geliere. 

Safj (Sornelinß tf grtfjpa ihn anfüfjrt, will nod) 
nid)t »iet fagen. 2fgti:p:pa tfl fmnfeert Sahre jünger, 
ols Sohanit »on @91?: mife folglich fb'imte auch 
SheoiphvlitS nach feiefemgelettunfegetriebenheben. 

Gtwaß alter würbe t(;n ttcfeS machen, feaf tfjn. 
auch baß Lumen animae auf ül;te: wenn eß fdjledjs 
teefeingß «nwifeerfprecHtch wäre, feaf eß ifjn ait= 
führt, (ir) unfe feer fearin »orfommenbe 5S.^eo^>^tluö 
nicht eben fonsDljl ein anfeercr, alß unfer Sheoph'5 

luß, feqn tonnte. 
Sßaß alfo leine 3«tgen für ihn außfagen fönr.er, 

muffen wir »on ihm felbfi gu erfahren, ober auß 
Jfeer äufern SBefdpffenheit feer »orhanfeenen Hanfes 
fchriften ga folgern fnchen. . 

‘■ifitf feiefe nun aber barf man nur einen fSlicb 
faßen taffen, unfe feie ©adje ift fo weit entfliehen, 
feaf», wenn eß wahr rfi, bafj in ihnen bet -Ölmalerei 
auf eine unwiberfvredjlidje 2£rt gebadet wirb, nicht 
weiter barem gu feenfen fteht, bie ßrftnbung berfelben 
einem «RiiniHec feeß fünfzehnten Sdhrh^nbcrtß gugits 
fdjreiben. 

Senn fdjon bie jüngere, welche bie §Jauliner 
SSibliethef gu ßeipgig auf bewahrt, ift, wo flicht auß 
feem breigehnten, bod; fid;evtfch aus bem »iergehnten 
fSahrhunfeerte. (o) 

Sie unfrige hingegen ift weit alter, unfe man 
fearf nur wenig fid; auf bergleichen Singe »erflehen, 
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cm ihr ohne 2?eicn!en ein Xlfet rcn Heben bis acht 
bcuibert Sagten *u geben. &e hat alle SSerrmale, 
treläc ber fmtrhrigfte kennet ton £anbf®riftcn tes 
jebnten ober eilten Suhrhurberts nur immer »erlangen 
fann. (p) 

2n tem Setfe felbft hat bet Sjerfaffet ;nar 
r.idjts ein triefen Ißfien, real tie ßr.t, in be: et ges 
Lebt, aushrccflich fcefrimtne. Eber fccdf» Hl auch alieS 
nnb jebeg, trag nur etetgeunufen fid> ba^in sieben 
läft, fo trenig tem angegebenen 2flter imferer .§ä5s 
fchrift »mritery taf es riefmehr einzig uub allein ten 
einem Älcftercruter teS neunten ^aljrbuubertg her* 
fenunen ju Sinnen fehetet; als in trelcjeni bie 55cnd)e 
f:cr- ns® ft gern mit rüfeliöjen ^antarbeiten tefcfcäfs 
iigten, uub alles felift anjugeben nnb ;u machen net: 
fcanben, tras an rnb in itjrcn @cfcöuben SJothbarft 
unb 3ierbe erfc betten. 

£-af Siieorhilue ein JDeatfeher getnefec, ba= 
ton f®meid-eie id; mir, nicht nnbeutliche ©seren 
temeift ju haben. Sa ich mich atfs aud; unter ten 
Seutfdjen feinte «chlaecS, enb im neunten 3aht= 
hettb-erte, nach ihm umfalje; fo. muffe ja tro|»l 
Scrilc j« St. ©allen meine blufmerrfatnreit t'Ots. 
nämlich auf fidj *iehen- 

Unb nie, trenn eben tiefer ISutilo unfer Z'gtts 
Xfi I u S märe? (q) S&cntgftens bebenten S£ u t i l o 
nnb »bllig tag nämliche; Sutilo iji 
r.idtf, als tas Seutfcre Sheet hilns; ober Z$i!t 
tj^ilas nichts, als bas ©ried;ifche Sutilo. 
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III. 

Sod) e§ fet) mit biefer SSemutfwng, wie eä 
welle. Sie ©adje fommt nicht bafcatlf'an, bafi 'ein 
unbefatmter ©«Jpriftjteßer, ben id) für ben Sinti lo 
be§ neunten 3af)rf)iinbettg f) a 11 e, ber Ölmalerei 
gebenit, fonbent bafi iljrer in einer £anbfd)rift ge; 
bacf)t wirb, - bie fd)led)ierbingS wenigfieng aug bem 
eilften Saljrlntnbette fetjn niufj; mag biefe -panb; 
fd)rift bod; §um Urheber Ijaben, wen fie will. 

2lber warum füge id), bafi ber Ölmalerei barin 
gebaut wirb ? Sie' Ölmalerei wirb barin gelehrt; 
big auf bie ^Bereitung'beg Öleg felbft gelehrt. 
Sn bem erfreu S5ud)e nümlid), welcbeg ganj een 
ber. SKalerei, unb een »erfcljiebenen garben, git; 
niffeit unb ßeimen Ijanbelt; unb woraus id) nun; 
meljr fjieljer gehörige ©teilen mir treulid) mitätu 
tl;eilen brauche, 

Sie erfte alfo fet) ba§ tSte Äafifel, beffen blofe 
.2luffd)tift, »on Stotfjanftreidjung ber Sljü; 
ren unb bem ßeinöle, fd)ou meftr »erniutljen 
läfit, als man in einem fo alten Slrbfter, bem ge; 
meinen SBclme nad), fudjen feilte. 

Cap.XVIIL De rubricnmlis ostiis, et de oleo 

lini. 

Si autem volneris ostia rubricare, tolle 

oleum lini, qnod boc modo compones. Accipij 

semen lini et exsicca illud in sartagine super 
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ignem sine aqua. Deinde mitte in mortarium 

et contunde illud pila, donec tenuissimus pul¬ 

vis fiat, rursusque mittens illud in sartaginem, 

et infundens modicum aquae, sic calefacies for- 

titer. Postea inuolue illud in pannum nouurn, 

et pone in pressatorium-, in quo solet oleum 

elivae, vel lrucum, vel papaueris expximi, vt 

eodem modo etiam istud exprimatur. Cum hoc 

oleo tere minium sine ccnobxium super lapidem 

sine aqua, et cum pincello Knies super ostia 

vel tabulas, quas rubi'icare völueris , etadsolem 

siccabis. Deinde iterum linies et lürsum siccabis. 

elber, wirb man oieUetcfjt fegen, iß anjtreidjen 
beim malen? Sßcnn man in älteren feiten and) 
»etftanb, einige gröbere garöen mit ßciuöl anfju: 
lefen inib ßbjureiben, um Spüren uub-auber £olj= 
wer! bamit ju iiberjiefieu: wmfife man es barmn 
auch mit allen Farben ju tfjun ? pflegte man barnm 
and) bergleidjen in Öl ciufgelöjie imb abgeriebene 
garbeit p eigentlichen ©emälben aiijtnceuben ? — 
©elje twfyll SSeuu btefcS wirllid; ein ßiumurf 
fepn foll: fo wirb er bod) rcol;l bnrä; fclgcnbeb 
pitel Wegfällen? 

Cap. XXIII. De coloribus oleo et gummi 

terendis. 

Ornnia genei'a colorum eodem geilere olei 

teri et poni possunt in opere ligneo, in Ins 

tantum xebus, quae sole siccari possunt, quia 
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quotieseunque unttm colorem impösueris, alte- 

rum ei snperponere non potes, jiisi prior ex- 

siccetur, quod in imaginibus diuturnum et tae- 

diosum nimis est. Si auteni volueris opus tuum 

festiHare, sume gummi, quod exit de arbore' 

ceraso siue pvuno, et concidens illud minuta- 

tim , pone in vas fietile, et aqiiam abundanter 

iufunde, et pone ad solem, sine super carbo- 

nes in hieme, donec gummi liquefiat, et ligno 

rotundo diligenter comrnisce. Eeinde cola per 

pannuitij et inde tere colores et impone. Om- 

nes colores et mixturae eorum lioc gummi teri 

et poni possunt, praeter minium, et cerosam 

(cerussam) et carmin, qui cum claro ovi terendi 

et ponendi sunt. — 

-«hier benn wäre fie bod) wenigflen§ bie eigent¬ 
liche Ölmalerei, in il;rem gangen Umfange: omnia 

genera coloritm eodem genere olei teri et poni 

possunt. Ster, wie eS gtr'Ifnfange beS folgenben 
JiapitelS eben fo allgemein unb auSbritcfXtth lautet: 
omnes colores siue oleo, siue gummi tritos in 

ligno ter debes ponere. Sie färben mit ©nmmtJ 
waffer angumadjen, ober fie mit £)l abgureiben: 
eineö war ben Äiinfilern bamaliger 3*it eben fo be; 
far.nt, wie baS anbere. <Sie malten mit Ölfarben 
eben fo gut, wie mit SBafferfarben: itnr baf fie 
bie Ölfarben niefjt überall brauchten, sed in bis 

tantuin rebus, quae sole siccari possunt; nur 

bafi fie mit ben Ölfarben nicht fo gefdjwinb ju ars 



beites »erftanben,- weit bie Ölfarben tfjnen ju lang; 
fötm trcaneten, elje fte eine anbete barituf feiert 
f mitten, cptod in imag'iiiibus diuturnum et tae- 

diosum niniis est. 

Mein ftubeu ftdj biefe <$cbmierig?eiten bei bet 
Ölmalerei ?uin 3d>eil nid}t nodp'T llnb trenn biefe 
©e&tijiertgfeiten Urfadje waren, bafi ftd? bie älteren 
Sftalet ifjrer »Titigee uttb feltener bebienten, barf 
man tfjnen bavnm bie gange Äetmtnifj berfelben ab; 
fpredfjeu? 

Sfutfj »erben fte ftcjj ifjrer fdjwerlidj fo gar tre; 
mg itnb fo gar feiten bebtent haben, baf fte enblidj 
gang fcnnte rerfoten gegangen, unb verloren ge; 
blieben fenn, bis fie etwa ^ofjann m Stjcb 
aufo neue etfunben hätte. 2>en:t icfj felje, baft fte 
eine 2£rt reit Scalern tjatten, gu tneldjet fie nur 
Ölfarben brauchen fcnnfcit; ttcrngfienö trirb bei 
bem SljecpfjiluS nur ber Ölfarben ju biefem 
Sefjufe ertrafjut. 

Cap. XXV. De pictnra translucida. 

Fit etiam pictura in ligno, quae dicitnr 

tTanslucida, et'apud quosdam vocatur aureola, 

quam Jioc modo oompones. Tolle petulam stagrji 

(stanni) non linitam glutine, nec coloratam 

glutine vel croco, sed ita simplicem et dili- 

genter politam , et inde coopeiie» locitm, quem 

ita pingere volueris. Deinde tere colmes im- 

ponendos diligentissime oleo lini,^ac Talde te- 



nues tralie eos cum piircello, sicque perrnitte 

siccaii. 

Sch glaube ntrfjt, baf fie gan^e ®emälbe auf 
tiefe SDSctfe augfitbrten. -SBenn eg benn übet nur 
etngelite SteHcu waren, welche fie fo bebanbelten; 
unb wen« bte petula stänni, (r) bie beit burchfdjef; 
nenben ®vunb gab, feine anberen alö Ölfarben an; 
nahmt fo baffen fie ja wofjt felbjl bei ihre« SBaf; 
fergemälbeit nodi) ©elegeubeit, bet Ölfarben nidfjt 
gana ja uergeffen. - 

IV. 

®g würbe febr tiberflüffig feb«, mehrere 3eug; 
Ktffe für baö 'Ultet bet Ölfarben aug «nftet £anb; 
febrift auaufäbreiu Sin eiitjigeg, in welchem bie 
Ölfarben and) nur beiläufig genannt wären, würbe 
'meine ^Behauptung hinlänglich erhärten: unb jwan; 
*ig, wenn fie auch noch augbrücflicher wären, alg 
bie brei angeführten, würben nicht mehr .Kraft ha¬ 
ben, als bag einzige, 

Änftatt beffett erlaube man mir vielmehr, ei« 
jweiteg (Stempel baraug hier eingufcbalten, wie ge; 
neigt man gewefen, neueren SRalern, nach bem 
(Simabue, ©rfinbungen bestiegen, bie lättgjl 
»9t ihnen gemacht waren. 

SBafari fagt »om SJlargaritone: Egli 

fu il primo, che considerasse quello, che bi- 

sogtia fare quando si lauora in tauole di legno. 
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perche stiano felrhe nelle commettiture, e non 

mostrino, aprendosi poi, che sono depinte, 

fessure o squarti, liavendo egli usato di mettere 

sempre sopra le tanole, per tutto nna tela di 

panno lino,' appicata con forte colla, fatta con 

ritagli di carta pecora, et boliita al fu@co : e 

poi sopra detta tela dato di gesso, oome in 

molte sue tanole, et d’altri si vede. "Lavor 6 

ancora sopra il gesso stemperato con la mede- 

sima colla, fregi, e diademe di rilieuo, et altri 

ornainenti tondi. E fn egli inueutore del modo 

di dare di Bolo, e metterui sopra l’oro in foglie 

e brunirlo. Le quali tutte cose non essendo 

mai prima state vedute, si veggiono in molte 

opere. sue. — (s) 

Söcr? 2£ arg art tone, bet gegeit baS Csttbe 
beä breiselmten fsaßrßunbertS lebte, foßtc gucrfi 
biefe SSotficjjt aitSgeUitgelt ßabcit? @t foßte eö et: 
bacjjt ßaben, übet bie Ifol;$ernen tafeln, auf welche 
gemalt mürbe, um fie »or allem Sßerfen unb 58er= 
fteu ju serficßcrn, eine ßetnewanb ju leimen, unb 
biefe mit ©ipS gn grünben? Äaum würbe baö 
glaublich fepit, wenn bie'SJlalerei überhaupt erfl im 
breije^nten Säftr^unberte wäre erfunben worben. fSd; 
ßabe auch fcbon oben (0, 8.) gtt i'erftcl;en gegeben, 
bafs icf) ba§ ©egentfjeil $u»etläffig vnifTe j unb man 
wirb leicßt erraten, wrljcr. ebenfalls au§ unfernt 
KfjeopljttuS, in beffen folgenbem .Kapitel ba§ 
ganje SBerfafwen beS Slargaritone, aber gewijü 
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nic&t »adf> öem SJtavgaritone, auf «5aS beutlicfjjie 
unö timjiänblidtjjie betrieben wirb. 

Cap. XVII. De tabulis altarium et ostiorum 

et de glutine casei. 

Tabulae altarium sive ostiorum prim um 

particulatim (liligenter conjungantur junctorio 

instrumento, quo utuntur doiiarii sive ton- 

uarii; deinde componantur glutine casei, quod 

hoc modo fit. Caseus mollis minutatim inci- 

datur et aqua calida in mortario cuni pila tarn 

diu lavetur-j donec aqua multoties iufusa pura 

inde exeat. Heinde idem, caseus, attenuatus 

manu, mittatur in frigidam aquam, donec in- 

duressat. Post haec teratur minutissime super 

ligneam tabulam aequalem cum altero ligno, 

sieque rursum mittatur in mortarium et cum 

pila diligenter tundatur, addita aqua cum viva 

calcemixta, donec sic spissum fiat, Ut sunt feces. 

Hoc glutine tabulae compaginatae, postquam 

siccanturr ita sibi inhaerent, ut nec Immore nec 

calore disjungi possiut. Postmodum aequari ae- 

bent planatorio ferro, quod cuiyuru et interius 

acutum habet duo manubria, ut cum titraque 

manu trahatur, unde xaduntur tabulae, ostia 

et scuta, donec omaino fiant plana. Inde coo- 

periantur corio crudo equi, sive asini, sive 

bovis, quod aqua madefactum, mox ut pili erasi 

fuerint, aqua aliqüanuilum extorqueatur, et ita 
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liumidum cum glutine casei superponatur. Quo 

di'igenter exsiccato, tolle incisuras ejusdem corii 

similiter exsiccatas et particulatim incide, et ac- 

cipiens cornua cervi iriinutatim confracta malleo 

ffirrarii super inendem , compone in ollam nö- 

vam donec sit dimidia, et imple eam aqua, sic- 

que adliibe ignem, douec excoquatur tertia pars 

aquae, sic tarnen ut non bulliat, et ita pfoba- 

bis : fac digitos tuos humidos eadem aqua, et 

cum refrigerati fuerint, sisibi adhaerent, bonum 

est glitten; sin autem , tamdiu coque, dcuieC 

sibi adliaeireant. Deinde effunde ipsum giuten 

in vas mundiim, et rursum imple ollam aqua 

et coque sicut prius, sieque facias nsque quater. 

Posthaec tolle gypsum more calcis combustum, 

sive cretam, qua pelles dealbantur, et tere dili- 

genter sujier lapidem cum aqua, deiude mitte in 

Vas testeum et infundens giuten corii pone super 

carbones, im ut giuten Iiquefiat, sicqne linies 

cum pincello snper ipsum eorium tenuissime ; 

ac deinde, cum siccnm fuerit, linies aliquantm 

lum spissius; et si opus fuerit, linies terlio. 

Ciunque oruniho siccnm -fuerit, tolle berbam, 

quae appellatur asperella, quae crescit in simi- 

litudinem junci et est nodosa, quam cum in 

aestate collegeris, siccabis in sole, et ex ea hi- 

cabis ipsam deaibatiuam, donec oinnino plana 

et lncida fiat, 

£){fc»bat' ift ^tet fcfjo» aße6, SSflfßti 
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fern SJtatg ari to ne, in 2fnfet>urtg beä »etfwfets 
ten (SrunbeS, dg ©rfin&ung gnrxijhet; unb dies 
fd;on weit bef>"er,. Senn bie ©rfinbuttg beö SR ar = 
gatitctte foß bodj wohl nidjt bann bcfianben l;d 

"feen, baf er blofe getnewattb nahm, wop feie äh 

teren Äünffler $äute brausten ? (t) 2Cud; bod) wol;t 
nicht barin, baf et feine ßeittewanb mit einem blo- 
fen geime au§ §)etgamettfd)mfen auftlebte; anfiatt 
baf jene ihre £äute mit einet SRaffe befeßigten, 
welche ftdj »eher burdj Söa'rme, ned) burd) geußj; 
tigüeit wiebet auflöße? (u) 

Hub baf.man ja nicht glaube, baf alfo SRats 
garitotie boef wenigßettS werbe erfunben haben, 
bas @olb inflattern mtfptragen unb p brünieren, 
2Cud) baS fat er nidjt erfunben; wie icf aus einem 
anbern .Kapitel beS SfeopfjiluS jeigen Eönyfe, 
wenn iä) mich gegenwärtig habet auffalten wollte. 

3<h fdßiefe unb lehre p bem Spanne prM, 
ber nunmehr notfwenbig »on feinem bisherigen Sluhtite 
fo oieleS verliert. ' 

2lber auch alles? SBenn Sofaitn hott (gpd 
bie Ölmalerei nidft erfunben fat, feilte er ffd? nicht 
wenigßenS etwa fo befoitberS barum »erbient gemacht 
haben, baf man biefeS SSerbiettß ber erßett (Stfttu 
bung gleich fcfä|en, unb enblicf gar bamit rennen; 
gen lernten? 



■ 3sdj fein fefer geneigt, bctgletcfeen gu glaube«, 
Denn feiten tft ein befonberer Stufen» gang ofene 
®tunb; utib unfere ^aubfcfeiift felbft giebt mir 2ln? 
lap, feie jtrenge ©erecfetigEcit mit biefer ©iliigfeeit 
mllbetn. 

Die Ölfarben bet alten jtihijHer, feafeen mit oben 
au§ bem 23fien £a:pitel gefefeen, teoefeneten fe^c 
fdjwer; welcfeeg ttjnen bie Arbeit bamit langweilig 
unb eMfeaft mad;te. tlug ben gufammengenommeneu 
©teilen- beg SSfeeopfeilug fefeeint aud; ju erhellen, 
ba£ fic fidj- mit beg Ceinölg feebienten: wemgjteuö 
nennt STfeeopfeilug überall nur bag Ceiuöl; unb 
ob er fefeon bag Stuf öl unb SKofettöl bannte, fo fagt 
er bod; nirger.bg, baf man fid) ber lefetercn eben fo? 
wofei, als beg erftern feebienen fönne. 

S?un aber ift unter allen biefen Ölen bag ßetnb'l 
niefet allein bag fcfemufcigjte unb fcfelecfetefte, fonbern 
aitcfe gerabe ba§, weldjcg am fefewerfien teoefnet; fo 
baf man baffelbe je§t nod; feaum gum ©rituben ge? 
breuefet. Söie alfo, wenn Sofeann »on Griefe 
bag reinlid;cre unb leicfeter troefenenbe Slitföl ober 
SRefenöl, anftatt beg Sein big, guerjt gebraudfet feätte? 
2Bie, wenn er erfunben unb geleferr feätte, eg mit ir? 
genb etwag gu oerfefeen, welcfeeg bag SSrccfuen noefe 
tnefer beförbrrte? SÄtt SHtriol, ober ©pieföt, ober 
gintif, ober wag fenft gu biefer 2lbfidjt bicn-licfeeg je? 
malg erbaefet worben. 

©onaefe feätte er gwar nur gelefert, mit ben Öl? 
färben gefefewinbet gu arbeiten; aber bag allein fefelte 
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andern«, um bie Ölmalerei in tfufncfjmen jn brhu 
gen, 2>a man mit ben Ölfarben nun gefcjjwinber 
malen tonnte, fo malte man aud) öfter bamit; «nb je 
Öfter man bamit malte, bejto beutlidjer erfannte man 
bie mancherlei SSorgtige berfelben, um welche man in 
ber golge bie SBaffetmaletei eben fo fef)t »ernachläfs 
fegte, als man, oor biefer SBerbeffetung, bei ber ge= 
läufigem Sßaffermalerei, bie Ölmalerei nur immer 
»eruachläffigt hoben fonrtte. 

2>iefeS angenommen, würbe eS benn begreiflich, 
wie, nad) ber ©tjähluug beS SJafari, Sohann 
won ©h^ auf feine ©tftnbung, bei ©elegeitljeit tu 

ueS ihm in ber Sonnenhi|e »erunglüctten ®emälbe§, 
habe fallen fönnen. Sßeber ein blofeS, noch ein mit 
girnifj überzogenes Sßaffergemälbe hatte er nöthig, 
einer ftarfen Sonntnbifse lange auSjujlellen. Öbet 
wenn et es nöthig hatte: fo hatte er eS nur wegen 
beS ötcS nöthig, woraus bet giruif jum 5£heil be* 
ftanb. (x) Unb hatte er «6 nur befwegen nöthig: fo 
tonnte et unmöglich auf beit, ©infall getanen, fogar 
bie gatben mit Öl abjüteiben. SBahrfcheinlich troct= 
nete er alfo fdjon begleichen Farben an ber (Sonne, 
nnb ber Unfall, bet ihm begegnete, brachte ihn nur 
barauf, feine Ölfarben mit etwas ju »erfe|en, um 
ber gefährlichen Sonne weniger ju bebürfen. 

2>tefeS .angenommen, tonnte es beim audh gar 
wohl möglich fehlt, baf 3 ob an n »on ©gef an feis 
net ©tfinbung »erfchiebene 3ahre eiu ihm eigenes ®es 
heimnif gehabt hätte. 2>enn feine ©tfinbung be(iäub 

Seffina’S ©(f)r. 4. Sö. 2 



niri}t in bent ©ebraitcfyc beg äölegl, weiten matt ifmi 
fcglcid) mutte abgefeijen ttabett: fonbern fte beftanb 
in Öem ©ebrattdte eineg Sfäittelg, tag man iftm fo 
leicbt nicfct abfel;en fotmfe. 

Sicfeg angenommen, würben ftd) enblidj attcfj- 
bie 'Änf^rtidje »ergießen Taffen, welche auf bie (Sitte, 
bie Ölfarben, wo nidjt erfttnben, bodt eben fo fniit, 
ober woftl ttod> fritier, alg Sodann »on (5t)cf, 
.gebrattdjt ju itabett, für anbete neuere Ätinfrlet ge= 
madtt werben* (y) ©ie alle fömteit, ungefähr um 
eben biefclbe £eit, gar woftl in. Öl gemalt Itaben. 

. 2lber »on ifjnert allen fjat feiner bie Ölmalerei cm 
fuuben. 

21 u m c s f u u g t tu 

Um ben C-cfer weher burefj 2fuf iiltruttgen, nodt bureft 
sflebcnbittge $u unterbreeften, fjabe id; biofe 2lnmem 
fangen ftinten nadjfolgen ju-luffen, für gut befmtben. 
©ie bienen attd; übedtaupt weniger für ben, ber ftdf 
bloß »ott ber ©aefte nnferridtten will, alg für beit, ber 
fielt einer eigenen ^tüfung berfelbeu untergtefjen wollte. 

x(a) ! 
— — geben einmütltig »or.] £)ennid;feinte 

nur jwei Scanner, bie ftd) »ott bieferrfeinmütftigfeitJ 
einigermaßen attgfd;liefen, inbem fie bag 'illtertftum 



bet Ölmalerei jmat nidjt au§btMltd) behaupten, bic 
ftteuljeit berfelben ;wat triebt augbrücttid) läugtten, - 
aber bod) aud) jencö eben fo wenig fd)led)tcrbing6 

läugiten, alö tiefe fcf)led)tetbing§ behaupten niMteiu 
©ie |befjen nur an; fie galten ifjre ©timme nur p» 
ritef* Unb tiefe jwei Sltünner fint — id) jvreifle, 
ob fie beite nod) jemals jufammen genannt wor= - 

• beit; id) jtoeifle, ob man fie bei einem antern 
2£nlaffe fobalt wieber tufammeit nennen tiirfte — 
unfer ftitterator 3 a c. g r. St e i m mann unb bet 
@raf »on TSat)luS* _ 

Steimmann, bereite im 3>aT;te 1709, in feiner 
Citterär; £iftoric bet Seutfdien, einem Sßerle, baS 
wcnigfienS a«S feijr gelehrten gtageit befrei)*, wenn 
artet) fefjon bie Antworten nidjt immer febtu gelehrt 

; fepn foUten (SSfi.ir. ©*2S7.), ertb eilte aufbiegrage: 
Sßet t)at bie Äunft, bie Ölfarben ju bereiten, 
unb mit benfelben auf Seinmanb ju malen, 
jüerft erfunben? in bem iljm eigenen jpe’bantif^ 
galanten ©trile, folgenbe Antwort t „ ®a§ follen 
nad) bem 33erid)t be§ Autoris ber SSaumeijter^ 
Acndernie in ber jDutd)t* Söelt Cap, I. discursu .'5. 
p, 65* ter Johannes lUlt Hubertus-van Eyck, @e= 
brütet au§ glaubetn, um tag fyafjr Sl)rifii, 1410 
jum erjienmat erfunben haben, melrtjeg id) aber 
bem geneigten Sefer jut reifen Unterfud)ung, Unb 
bem Urheber tiefer SXenuntg 51t feiner Skrantroots 
tung unb beutlidjen ©rflarung übertaffen will, $enn 
id) rot mein particulier gefiele gan§ gern, bafi id) 

„ / t ‘j. • , 



flerbct nocf ein Raufen Scrr.pel f»abc, barin idf 
micf.bis dato nocf nid;t ftttbett fann. Unb will idj 
wünbfefen, baf entweber bei- «sperr Autor ober fottji 
ein curietiser Äopf ft cf) an biefe particulam lii- 

storiae graphices machen, unb bicfelbe etwas bents 
lief uub gtünblid;. uuterfuefen möcfte." 3?un will 
id; bem guten SDRamte fier nieft attfmu|en, baf ee 
jwei gottj peefefiebene fragen: „wer jtterjl bie SU 
färben gebraucht? unb wer juerfi auf ßeinewanb 
gemalt fabe?" in Gine geworfen, unb geglaubt, 
baf er auf biefe hoppelte gwage mit Gitter unb eben 
berfelben ‘Hittwort abfommen fc'mte. 2Cud; will icf 
ifm nieft einmal aufriiefen, baf er als ein gcünb= 
liefet iHtterator, ber er fepn wollte, unb jum Sfeil 
auef witllief war, beef wofl auS einer beffern 
£Utette müfte gcfd;öpft fabeit, alö au§ ber eröffn 
fleten Stitterafabemie.- 2>enn biefe, auf bereit 
erfter KuSgabe »oit 1700 etwaswon Surcflattcf ti= 
ger Sßelt jteft, meint er; unb ob er fefon, in 
einer SRote, auef nocf ben CanfiuS, in feiner SRebe 
pro Germania, unb nuS biefer ben 2ttla6 beS 
SJtercatcrS aufiifjrt: fo finö and) biefeS boef nur 
fcfr armfclige Südjtein. 3 cf witt ifm, fage icf, 
felbft biefeS nieft attfrüden, weit wirElt'cf ber ©cfrift 
fidler, ber in biefer ©aefe Suelle ift, bod; ebenfalls 
nur faum ben Slamett Studie rerbient 2tber »er? 
geben fann icf eS ifm ttieff, baf er rott bem Raufen 
<S Er u p e l, ben er_ babei nocf $u fabelt »erfiefett, 
auef nieft einen ein§igen mittfeilt. Gr war allere 



bingg ein Statt» »on sieter Selefenheit, tut6 leimte 
leicht itt tiefer ober jener alten Schwarte etwas sott 
©rheblidjbeit gefttnben haben. 91ttr will id; bod) 
stiebt glauben, baf er ftd; unter aubettt and; auf 

,eitte «Stelle beS Seneea werbe haben berufen wcl= 
teil/ mit welcher er mid; eine Stunbe fo pm Sefüen 
gehabt bat, baf ich nicht umhin fann, eg hier attp« 
srterfen, weil er leicht auch anbere bautit irren 
Eijnnte. Sn bem erflen Steile feines angeführten 
SBerfeg nämlich (S. 136.), wo er ron bem ßujtanbe 
ber SKalerei in ber mittlcrn Seit rebet, fagt er: 
„ Sie Stündje hatten bamalg in ihren Älcficra eine 
gewiffe artem graphicam, bie igo $u unferer ßeit 
»erloren gegangen. 9?ämlid) fie nahmen btinne @olbs 
Siech (sielleid)t Ut cemmonstrarent Senecne non 

tanluro- ex oleo et luto constare hanc scicntiam) 

unb machten biefelbe auf ba§ ^ergamen fejl." Ser 
Drt, wo Seneea btefeS sott ber Sötalerei foll ges 
fagt haben, wirb nicht aitgefiiftrt; aber eg. fdjien 
mir gar wohl itt bem ©eijte be6 Seneea p fe^n. 
Unb biefer Drt feilte nod) ren fonfi ttiemanben fetp 
bemerft worben ? feilte noch »on ttiemanben auf bie 
Dltnalerei fe^n attgewettbet worben?- bie bodh fo 
offenbar barin liegt? Senn wenn Seite ca fagt, 
baf bie Slalerei oleo tantum et luto befiche, was 
fann er unter Jutum anberS, als bie ©rbfarben met; 
nen, beten fie fich gröftentheilS bebiettt? unb unter 
oleum attberS, als ba§ Dl, womit biefe (Srbfarben 
p ihrem ©ebrauche tüchtig gemacht werben? StefeS 
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beweg tttidj; bie ©teile bei beut ©encca felbft jit 
lefeit, bic idfj aud; gar balb, in bcm berannten 
8S)}en S3 riefe wit. bem Sßcrtfe ber freien Ännjle/ 
fanb: faub, uub bic SXäufdjting mit Sarfjen mtb Un= 
mitten ernannte. Sticfjt »on ber Sftalerei., fonbern 
con ber Süngeiiinjt/ a;tg Urfacfen, bic jebermann 
weif, fagt ©eneca, baf fie au§ nichts, alg ©taub 
uub pi beließe* doier finb feine Sßorte: Non enim 

adducor, nt in numerum liberalium artium 

piefores recipiam , non magis quam statuarios, 

aut marmorarios, aut ceteros lnxuriae ministics. 

Aeque luctatores , et totam oleo ac Iuto con- 

stantem scientisfni expello ex liis stuuiis libera- 

libus: aut et nuguentarios recipiam et cocos U.f. W. 

2Cud; biefeg ijt ein Grem^el, baf man fldf ber Säorte 
eineg 2llten niefrt anberg, alg non ebenberfe.tben ©aefje 
bebieneit fottte, coit welcher fie ber 'ttUe gebraust' 
bat. -Kit ben Jtlfen anwenbunggweife reben, 
giebt ju lauter £3erwirrungcu ttntaf. 

Gemogen beim aber au cf 3leim tnann’g ©trupel 
bejtanben faben, worin fie wollen, fo werben fie boef 
fcf w erlief aitg eben ben ©rihtbeit geflcffen fet;n, aug 
Welcfen ber ©raf «oit Gcnjlug bag 2flterttjtini ber 
Plfarbeit rermnfben ?,u fönst cu glaubte. Senn ofue 
auf ben geringften fiftorifefen Umitaüb; fo siel irf> j 
weif, fufen, waren eg cineg Efetlg blof giiufti; 
geg SBorurßfeit für bie Ginftcffen ber 'ttlteu iibets 
bauest, uub öiibcrn infeilg ©etmgfcfäbmig ber £>l* 
tr.olcvei felöft, bie ßug biefetft, wenn ©ott witt^ 



SEBieter'fjet'fleller einet weit fcefferit SKaletei fpracfjen, 
Sötan fetje Öen ^weiten '#öfd)iutt feiner Rcfiexious 

siu' quelques-chapitres du XJ^XV. Livre de Pline, 

weiten er öcr 2fi'ai>mie t>er 3nfd)tiftcn 1752 ijorlaS 
(Meinoir. de Litterat. T. XXV. p. 173»), UUÖ WC 

ec fiep gegen Öae (Suöv fcfgefdergcjMt attefcvbciL 
IS ous av-ons, il est vrai , la faf.on de me ler nos 

couleuxs avec l’huüe , et ^’en faire la base de Ja 

plus grande partie de nos aperadons; il se pour- 

l'oit peut-etre que les anciens ne Pont pas au taut 

ignoree qu'on se Pimagine, eux qui Önt connu 

tant de preparations et de mixtions ; celle dont 

il s’agit, etoit meine des plus simples. Qnoi 

qu’il en soit; voyons si l’ayant connue ils ont 

si mal fait de la uegliger. Je conviens d’abord 

que riiuile donne mic tres-grande faeilite' de 

pinceau, et qu’elle l'eiid le Lravail plus agrenble 

qu’aucun auire corps ne le pqurroit faire; mais 

les anciens, peu sensibles au moment present, 

travailloient toujours pour la posterile. Or il 

est constant, que l’huile nous a fait perdre du 

cdte de la couservatiou, Ce n’est pas jrout,- eile 

altere nos couLeurs et les fait jaunir par la seule 

impression de l’air. Les teintes ponssein sou-' 

vent avec inegalite, les ombres noircissent; enfm 

nos eouleurs et nos impressions s’ecaillent, et 

les peintures anciemies etoient, ce me semble, 

a l’abri de tou$ ces iiiconveniens: noys prati- 

quons riiuil« depuis uti temps assez cousidciaijle. 
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ponr eir connoltre les effets, et pour avancer 

que l’on ne verra ancune de nos peintures pre- 

parees de cette faqon dans huit eens ans, coinme 

Pline a pii voir celles qui subsistoient dans les 

xnines d’Ardee, et comme nous voyons encore 

aujourd’hui des Testes d’une beaucoup plus grande 

anciennete dans quelques endroits de ritalie, et 

nicme jusquedans l’Egvpte: il fallt convenir 

que ces peintures sont a fresques. Mais comme 

ces reflexions conviendroient mieux a l’Academie 

de peiiiture, je crains qu’elles n’aient entuiye. 

greilid) gehörten biefe ffiefradjttingen e|jer cer eine 
’-tffabemie ecu SJfalmt, aU eoc eine llfabemie eon 
©ele^rten. 2lber boefy tfjat bec ©taf fefjr Hug batatt, 
f« lieber ©elefyrten eorjulefen, als SJlalerit, bie in 
biefem <S1e war fauer cielleidjt nicfitö, als einen 
pebantifd)cn $t!d?S gu f)ören, biirften geglaubt Ijaben, 
Unb rerrauffclidj ging er bamalS fdjon mit feiner 
eigenen ©rfinbung fd;wanger, welker im eorauS 
§)la$ gu machen, er aHevbtngS bie ©Imalerei fjcr= 
obgufe^en, unb gu rerteiben fudjen muffe. <£d?abe 
nur, baf cS if)tn fo fdjledjt gelungen! 2>enn webet 
feine ©n?anjti!, uod; alle ifjr gum Sro£ erfunbene 
©nfaujfifcn4 $abcn bet Ölmalerei 110$ ricl Äbbrudj 
gefljan, bie ficb nernuitblidj auf immer felbfi bei 
benen erhalten wirb, weldten e§ eben fc angelegeu ijl, 
als ben -Ulten, me£t für bie 9bad)fommenfdigft, als 
für ben gegenwärtigen JCugenblidl gu malen. SBaS 
Jjinbect-,fte .nämfidj / auf bie SJcränbevungen, weldje 



Suft «nb 3fit ita ben IDIfarben fjemwbringen, fofotf< 

Sliicffidjt ju nehmen, «nb fo ju malen, baf ißt 
ßolorit burd; biefe Skranberungen »on Sag ju Sag 
meßr gewinnt, als »ediert? Sd; fenne wenigjienö- 
einen großen Später, ber biefe ftolge SBetläugnung 
wirtlid; ii&t, 

(b) 
-—- faßt eben fo einmütig.] würbe 

«S feljr }tt »erwunbern fet)n, wenn ein Slieberlänber 
in bem ruhigen ©efibe ber ©fjre einer folgen (£te 
flnbnng ganj ofme MBiberfprucf) geblieben wäre. Sen- 
feftS ber SSerge wollen audj-Seute; «nb man tarnt 
letäjt beuten, baf man ba ntdjt ßtitte gefdjwiegen 
Ijaben werbe. 2£ufer ben ©icilianern, »on weiten 
tdf; in ber 2Cnmerfung (e) rebe, fitib eg aber unter ben 
Italienern »ornämlid; bie Steayolitaner «nb bie 33o; 
lognefer, welche, wo nidßt bie Ölmalerei erfunben, 
bod; wenigjienS eben fo fritf; «nb früher mit Dl ge» 
malt gu ^aben behaupten, als in glaubet« bamit 
gemalt worben. 

2Die ©adje ber üftea^clttaner füßrt am ge» 
ftißfentlidßften S a fu r t in feinem 3 weifen ©riefe, 
Intorno ad alcune Invenzioni uscite del Regno 

di Napoli, weiter in bem fedjften Sfnile ber Rae- 

eolta d’ Opuscoii scient. e filol. ren 1732 gu fin» 
ben. (Sin Sol’ 2Cnfonio bi giori ißt eg, weiter 
|u Sleapolig eljet mit Dl gemalt Ijaben foll, als 
2lntonello ba Sfteffina bie ecfinbuftg «ad; Sta* 



Ken bringen feinten, So ml icfj fjfi&e, Jjat ßarlo 
gelano in feinem Bello e Curioso di Napoli, 

meines SB erb 1692 ficvauöfam, biefeg juesji be; 
banntet; mib ba SXafuii feine nähere-eben itte^rere 
■SBemeife bason beibringt, fo brauche id> ttnr bie 
©teße bet> (Sclano raifjut^eileit, um meinen ßeferu 
Jii 8«^^, worauf fld; ein foldjcS Vergeben gtiinbet, 
Vi si -vede, in einer ÄapeKe jtt Kmalft mini lief)/ 

fagt Getane, ancora una picciola Tavola, nella 

quäle sta depiuto S. Girolamo in atto di stadiale: 

Opera veramente innmirabile di CoP Antonio di 

Fiore Napoletano, che fu il pximo a dipingere 

ad oglio nell’ Anno 1436 contra quello , 'che si 

scrive dal Vasari, che dice, che in mandato un 

Quadro ad Alfonso primo Re di Napoli da Gio: 

da Bruggia Fiamingo dipinto ad Oglio, e che 

Antonella da Messina ammiratosi di questo nuoyo 

modo di dipingere, desideroso di sapere il secre- 

to, si portd in Fiandra, e dopo qualche ternpo 

10 seppe da un allievo di Gio : di Fiandra, tornd 

in Iialia, e passato in Venezia, ivi, conie dice 

11 Fädolfi, che scrive le Vite de’ Depintoii Yene- 

ziani, e dello stato, Gio: Bellini seppe con astu- 

zia il secreto, scrivendo ancora, che per prima 

l’avesse Antonello comunicato ad un tal NJaestro 

Domenico; or si concordino i tempi. CoP An¬ 

tonio nell’ anno 1436 dipingeva ad oglio, Al¬ 

fonso alli 2, di Luglio dell’ anno 1433 prese Na¬ 

poli per PAcquedutio, ed e da süpponersi, che 



non in questo tempo gli fosse struo ptesentato 

il Quadro del Bruggia , ma in qualche tempo 

dopo presa Napoli, ed Autonello nell’ alulare e 

tornare vi pose anco tempo; tai che chiaraitifenre 

si raccoglie per quel, che dice ii Vasall,' dhe-piu 

di dieci anni prima Col’ Antonio dipingiva ad 

, oglio. Si prova pin chiarameute : l'nltiftK} Qua¬ 

dro, ehe fece Gio : Bellini, che lascio imperfetto, 

fu nell’ anno 1514. Visse quest’ Aitefice HO, an- 

jii; dal che si ricava, che egli nacque nell’ anno 

1424; Quando egli ehhe il sccreto da Antonello, 

dice l’Autore della sna vita, ch’egli era molkk 

stimato in Italia, e si puö supporre, clddgli-fasse 

almeno di trent’anni; dunque nel 14541 cortiin'- 

cio a dipingero ad oglio, oltre che nella vita 

dello stdsso Bellini si dice, che circa il 1490. 

avesse principiato a dipingere in questa manieraj 

dal che si ricava, che il primo, che avesse opeA 

lato ad Oglio, fosse stäto il nostro Col’Antonio 

nell’ anno 1436. coine si disse. SEBet fiel) fjietwiber 

be§ Sodann »on ($t)d burdjjöüg amtefjmen wollte, 

ober mii£te, würbe gar leidet eine Antwort finben. 
Gr Dürfte nümtid) blois bemerken laffen, baf burd) 
tiefe gan^e ^ufamincnredptimg fj'dd}ftenö nur bi; (Sfr 
jäfjlung »erbadjtig werbe, nadx. wctd;cr c§ 2lnto? 
»ello von Sfteffiita. gewefen fet>, ber bie 
öu6 glanbent rtaef? Italien gebradit fjabe; bap:abec 
ieineSwegg Sodann reu <gi;cf fefeft babei in§ &e; 

Dränge fomrae, al§ öeffen Grfinbuug in baS Saljr 1410 



fall?. SJh’t hingegen fann-e§ febr gleichgültig 
tcenn eg auch ganj ohne SBibertebe wäre, ba$ (Sol’ 
2fntonio mit Öl gemalt habe, ohIie bafi ec t>ie 
Äunji auf irgenb eine mittelbare SBeife bem So* 
hannbon ju banfen gehabt 

(sben fo fönneit meinetwegen auch t>ie ©ologs 
nefer in ihren Knfptüdjen noch fo gegrünbet ferjn; 
gegen welche allecbingö bie 33erfed)ter be§ Sodann 
c o n G 9 cE einen weit fdjlimmern ©taub haben» Senn 
eg iß nid;t aug beit Hefen SBorten beS SSafari, 
OUg Weld;en SJtaloafia (FelsinaPitnice, T. f. p'.27.) 
folgert, baf, nadj beffen eigenem unwilligen 33eEenut= 
niffe, Hip.po Salmafio bereits 1407 ^n Bologna 
in Öl gemalt hebe: fonbern cg ijt bie 3f;at felbff, 
womit 2Jtal»afia biefeg beweifet, tnbem er mehr, 
als ein ©einalbe namhaft macht, welches fogar bie= 
fer benannte SBölognefifche Äünjtler lange oor 1400 
in Öl gemalt hatte. U»b biefe ©emälbe waren alle 
jut 3eit beS SÄaloafia nod; oorhanben, mit ihren 
Sahrjahlen jura Sheil rorhanben; unb jebermann 
mufte bekennen, baf eS wehre Ölgemciibe waren. 
Vielmehr fornmen biefe alteren 33olognefif$en Öl= 
gemälbe, worunter fogar eins con 1376 war, mir 
fehr ju ©tatten; nach welchen id; eS als bereits er= 
wiefen annehmen bann, buf Johann oon Srjcf 
nicht ber erfie Ölmaler gewefen. efud; richte ich 
meiue weitere SSefireitung nur, be'fwcgcn namentlich 
gegen ihn, weil er, befonberS bieffeitg ber 2llpen, 
noch immer bafiir gilt, mtb als folcher (balb mit, 



balt) o^tte feinen SBrutec Hubert) anS einem SRalets 
budje itt baS anbete, auS eiuem ÄUnftlerlericon in 
baS attbere fortgepflangt wirb. 

(c) 

-SSafaei fdjticb,] S5t'e etfie 2CuSgabe 
feines SBerES, bie er felbjt befergte, ifi ton 1566 in 

Fioreiiza appiesso i Giunti; worin et »Ott bet (St* 
finbung bet Ölmalerei an jwei Orten ^attbelt Gins 
mal überhaupt in bem 2lften Äapitel bet Ginleitung; 
bas anbetemal umftanblidjer in bem ßeben beS 21 tu 
tonello ba SReffina. 4lnb biefeS Sßert, biefe 
Orte biefeS SBerEeS ftnb es, Uber weldje id) mit 
meinen iftadjfotfdjnngen nie fiinauSfommen fcitttetn 
SDenn and; diejenigen, welche midj nidjt auf ben 
SSafatt »erwiefen, »erwiefett micf) bod) auf ©djrifts 

fleller, bie äurerläfftg aus bem Safari gefdjöpft 
Ratten. 

2luf einen speter Opmeet j,G,, in bejfen 
Opero cluonologico unter 1410 »on ben -Stübern 
Gpc? jmar gefagt wirb, quorum ingeniis primum 

excogitatum fiiit, colores terere oleo lini. 2Cl= 
lein ba baS Söerf beS Öptneer erft 1611, mit bet 
gortfc^uttg beS ßaurentiuS 33evjerlinf ans ßirfjt 
fam; ba es Opmeer bis 1671 felbjt auSgearbeitet: 
fo fiejjt man letdjt, baji er ben SSafari gar wotyl 
brauchen föitnett. Sa es fcfyeint fogar, baji bec 
Herausgeber bie ganje ©teile nad) bem (Sari »an 
■SJlanber »eränbert unb erweitert Jjabe, bejfen 



©cfiilberbucfj inbefi 1604 etfdjienen war. S>emt 
eg fän£> Umftänbe eingeftodjten, bie nur Maut er 
bat, unb aitö bem Spmeer nidfjt f)abem tonnte. 
3« gefälligen, bafi btc in gefrfmittenen SSi!&= 
Riffe bec 53riiber ©per offenbar auS bem XTranber 
genommen finb. 

©ber fie »erwiefen mirfj auf einen Dominien«; 
Campfoitiug, beffeit lateinffcfe Sierfe unter bas 

.58ilbni# beS S o fj g n it o o n ß \) <£, 58 o n 11 a r t 
(Acad. des Sc. et des Arts T. II. p. 377.) (Ulf ii^tt. 

Iile ego, qui laetos oleo de semine lini 

Expresso-docid Princeps iniscere cölores 

Iluberto cum fratre. Novum stupuere-repertqm, 

Atque ipsi igr.otum quondam fortassis Apelli, 

Floreiites opibus Brugae: mox uostra per omnem 

Diffudi late probitas non abnuit orbem. 

Senn biefe 3eileit finb auS bett Etogifs in EiEgie& 

Pictorum celebrium Germanicae inferioris , > b;e 
ßampfoniuS erfi 1572 §u 'Antwerpen bruefen 
taffem; unb fielen alfo ber älutoritat beS 33 a f a t i 
ebenfalls naef;. 3iur bag befqjeibene fortassis ifr 

ifjneü eigen. 
Jiurj, noef) feitne t'd) feinen einziger, glanbvifcben 

ober ^odiinbifeben ©cfyriftftcder, ber feinen £anb'S= 
leufeu bie Gsrfinbung ber Slmalecei beilegte, unb 
»or bem 33afari gefcf;riebeit S)er beffe unb 
umfiänbUdjfte ganbrifefje 2fnnali|f oor bem 33afari, 
Sacob SOteper, welcher 1552 jfarb, unb beffen Pte- 

rumFlandricariun libri XY1I., Welcfje big (ntf!477 



gel;cn, 1561 gcbintcEt würben, fsat £c:n SBort baron. 
Hub wenn man meint, bafi er bie ©adfe nidjt fixe 
witrbig geadjtet, biefeui feinem großen SEerfe ein; 
»erleibt gu werbest: fo fe|e id} f>in$ü, baf er audf. 
in feinem flcinern üoruiufigen SBerte, besr Flamlri- 
carum reriun Tomis X., ba§ 1533: JU SStitggc ges 
brnett'worbest, nichts baren tjat, wo er bod; (Tomo 
JX. Fol. 45.) bie bejte ©elegengeit ba^it gehabt fjäite, 
inbem er SSriigge wegen feiner funftreieijen Siälet 
itnb SBilbisaner riil;mt, bie naefj.. fiignemarb uub 
Norwegen unb anberen entfernten Säubern »etfdjrie; 
ben würben. 

hingegen wirb man nadf> Sefannfwerbustg beS 
Slafart, ba§ ijt nad) 1566, bäum eine faljle ß'ljto; 
mh, faum ein öeitied ©efd;id)t§tud) »on glanbern 
ober 4?°Hanb fmbest, ist welchem man ber ©rftn; , 
bnng ber trüber ©t)cb nidjt forgfälfig, unb ine-t* 
ftenS mit best abent^euerlidjften Sobfprüdsest gebadjt 
jsätte, ~~ _ 

(cl) 

©ogar (larl ran SÄanber —■ gäbest foU.] 
„fsoljastn reu Gttjc?," fagt Stäuber, „ijt §u 
SSr'tigge in gutem ‘Älter aeftorben, unb liegt in ber 
5Urdje be§ ty. iDonatug begraben, allwo aTs einer 
©äule folgenbe ©rabfdjrift auf il;n p lefen i“ 

Hic jaoet exirnia clarus virtute Joannes» 

In guo picturae gratia mira £uit. 
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Spirantes formas, et humum florentibus herbis 

Pinxit, et ad vivuru quodlibet egit opus. 

Quippe illi Pbidias et cedere debet Apelles: 

Arte illi inferior ac Polycletus erat. 

Crudeles igitur, cmdeles dicite Parcas, 

Qui talem nobis eripuere virum. 

Actum sit lachrymis incommutabile fatum, 

Vivat ut in coelis jam deprecare Deum. 

Schwerlich wofjl ijf biefe ©rabfchrift gleich nach bent 
Kobe beg Äünffierg gemacht worben; bemt bie SBerfe 
finb boef) fdf)on «tu ein guteg beffer, al§ fie in ber 
erjlen Hälfte beg fünfzehnten Sahrfjunbertg bafigee 
©egenb gewöhnlich augftelcn. Sie würbe alfo faurn 
fefjc glaubwürbig fctjit, wenn fie cytd; mit augbrciälichen 
SBorten ber ©rfinbung beg Sodann nwn ©pc? er= 
wähnte* SBSofjl aber ifl fie, ba fie folcheg unterlauf, 
ein jfarfer SJeweig barwtber. Senn man fiefjt leicht, 
baji biefeg feiner ron ben gällen ift, wo ber S3e= 
wei§ rom ©tillfchweigen fiergenommen, nichts be« 
weijf,. 4?icr beroeift er alleg; unb eg ijf fcf;led>ter=' 
bingg unglaublich, bajj man ju ber 3 eit, ba biefe! 
©rabfchrift rerfertigt worben, bereitg bie grofe' 
Meinung ron bem SJerjforbenen gehabt Reifte, unb' 
bennod; in feinem ©Iwengebächtmjfe and; nicht mit! 
einem Sßorte barauf angefpielt haben feilte* 3nC 
ber alten §lämifrf;en ©rabfchrift auf ben 4?nbert«6 
»on @19cf, welcher in ber 3ohannig = £irche ju ©ent ’ 
begraben liegt, ttnb bie oan Manber gleichfallg ' 

beibringt, iji eben fo wenig einige ©pur baron ju! 



finben; fo »ielen Änttyeil er an bet ©rftnbung feines 
SBrübetS aud) immer foll gehabt fjabeit. 

SöaS td> fottjt überhaupt »on ber ©rja|l««9 beö 
»an SSaitber füge, wirb aus ber ^ufammenfjak 
tung mit ber 9?ad;ri«f)t beS 58afart, einem jeben 
einlendjten, SDtanber fdjtieb einige breiig Sal>re 
nad) bem 5Bafari, uub bod; ijt er nidjts, als ber ' 
•Dtadjfcfyreiber beS 58 a f a r i, einige ÄleinigEeiten 
ausgenommen. Senn felbji biefeS, baß er bie 3?adj= 
IdjftgEeit beS 5Bafari, in 5Bemet£ung ber 3eit »ers 
beffert, ijt eine Äleinigfeit, weil er'fie wirHid) bloß 
«adj ©utbünfen »erbeffert, olme ben geringjten 
jiorifdjen ©runb bagu angufiißrcn, ober p ßaben. 
Senn er mag immer fagen: Der tydt wanneer 

Joannes d’Oly - verwe gevonden heeft, is ghe- 

weest by al dat ick vinden en overlegglien'can, 
Ao. 1410: fo jjat et bodj biefeS Saturn nur uitge= 
fal>t auS ber ßebenSjett beS ©trafen »on glanbern 
geftyloffe«, bejfen ©etyeimerratl) So\-ft-nn.eS »on 
6 9 & foH geweferi fetjn. 522enigjienS fjat er es ges 
wiß niejit au§ ber Prüfung aller bamals in ben Slies , 
berlanben nodj »orßanbenen alten ©emälbe: itnb 
bennodjj ijt eS, auf fein bloßes 2tnfef>r., bie attge* 
mein angenommene ©jpodje bet Ölmalerei geworben, 
Senn id) wüßte nidjt, baß ein einiger neuerer ©es 
fc^id)tfd)teiber ber 2S«lerei eine 'ilumerüung genügt 
ober aud) nur wieberfjolt fjätte, bie id) bei bem 
Xubet tus SttirauS gemacht fnbe, Sn biefeö 
<2hr9nic. Belg, nämlidj, unter bem Saljre 1410, 



Icfe iä) folgenbe metfwiitbige ©teile: Joannes Eickius 

et frater ejus Hubertus, pictores eximii, Bru- 

gis florent. Ilorura alter Joannes, oleo ex lini 

seminibus eituso, picturae colores prlrims rni- 

scuisse, atque aetcrnos, tit sic dicam , adyersus 

aevi injuriam reddidisse creditur. Praeclarum 

hoc inventum plerique ad an. 1410 referunt-: sed' 

ante anntnn 1-100 illud in Belgio saltem apud 

pictores quosdain in nsu fuisse, coiivincunt ye- 

tustiores tabellae coloribus oleo mixtis uepictae, 

atque in bis una, quae in templo Franciscano- 

mm Lovanii spectatur, cujus quidexn auctor 

sive pictor an. 1400 notatitr obiisse. {Db ^>0lt; 
btafen, in ber netten 2FitSga6c be§ ean SJiatt» 
bet-, p- SSeridjtigung feines 2utfot§, biefeS angeF 
fityrt fiabe, weifi id; nidfjt, weil icij biefclbe 3£uS; 
gäbe ntdjt in Rauben l;abe. (Sben fo wenig weift 
iä), ob cc ober ein anberer etwas pm ^Bejben beS 
Sodann ton ©tjcb barauf erwiebeat Ijabe. 3kb 

gejtefje triclmefw, baß ict; attefy riisfyt einmal abfelje, 
wa§ man barauf erwiebern fönne. S)enn wenn e§ 
mit bi'efem. ölgemütbe p ßiiöen feine 9ttcf;tigfeit 
I;atte; weun ber Urheber beffelben bereits 1400 ge; 
floB&ejt war: tfif 3 o t) a n it ton ©p & mit feinen 
2<nwälben nidjt l;ierbi;rd) allein fd;on fadjfüUig ? 

(O 
©rabfdpift be§ HCntencllo oon 3J?effinu.] 

2>iefe-©rabf<i)rift, wie fie Safari in bem ßeben 



feeS.Vntonetto beibringt, beffen-Steife ndd) glatt; 
betn, um ba§ ©eljeitnnifi bcö Sabann ^on CShjcE. 
ju erfotfdjen, fid) ebenfalls nur auf ba6 3«ugnifj 
beS Safari grüitbet, ift folgende: ^ 

D. O. M. 

Antonius pictor, praecipuuni Messanae suae et 

Siciliae totius ornamentuni, bac humo cor.tegi- 

tur. Non solum suis picturis, in (juibus singu¬ 

lare artificium et venustas fuit, seil et quod co- 

loribus oleo miscendis splendorem et perpetui- 

tatem primus Italicae picturae contulit: sunimo 

semper artißcnm Studio celebratus, 

SBemt Jfntoitello, nad) bem Safari, -ju Senebig 
• gejiorfcen: fo wirb ifjm biefe @tafcfri;rift aud) wofjl 

gu Senebig fct>n gefegt worben. Saft c§ aber Sa = 
fari nid)t genauer anjeigt, in welcher Äird;e, an 
welchem £>rte bafelbft, fie §u ftnben, ift ifnn bäum 
ju »erjci^cn. Socb et f»at tu bem geben biefeS 
Äünjiterg fid) itocf) weit uinjerseqdtdjete geiler bet 
Ujiterlaffung §u;©djulbett foinmen taffen, worunter 
SSatoafia lieber, id) weift nicf)t weldje 'Kbjidjt, 
argwöhnen möchte, (Fels, pittr. T. I. p.28.) ttnb 
waljt ift cö, baf er befonberS burd? bte unbefeimmte 
X’nseige, wann SCittonello gelebt unb geworben, bte 

' ganje ßrjä^lung cou beffen Seife nad) glanbern, 
unb »on ber Grftnbnttg bc§ So tja tut oon cf, 
in fo fern fie mit biefer Seife in Serbinbujtg fteftt, 
fdjwanfenb unb oerbädjfig gemacht fiat. Senn wenn 



(Selono, in bet oben angeführten ©teile (2fn? 
tnerf. b>.) behauptet, baf t>ieSteife be§ tlntonello, 
itad; Jfngabe beS SB a f a c i, nicht rot 1434 f önne 
gefcljehcn fepu; fo behauptet SOlalo-afia gar, baf 
fie nicht oor 1444 fönne ©tatt gefimben Imbeu. 
2Ba§ aber Selano oott bem ©ioo* SBeltini fagt, 
ber ba§ ©eheimntf »om 3Cntonello gelernt, unb 
bedh erjr um 1441 angefangen hüben foll, in sr$« 
malen, laun auf ben SBafari nicht gehen, fonberit 
muf ben aitbern ßebenSbefchreiber be§ SSellini, 
ben Siibolfi, gelten* SBäfari fagt fo etwas 
nitgenbö; unb eben fo wenig fann ich ben Ört fiiu 
ben, auf welchen »an SRanbet jielt, wenn er fagt: 
Daer VasaTi oft zynen Drucker in mist, die 

dise vindingbe een liondert Jaar jongher be- 

schryft te wesen. Sahtjahlen, bei welchen ftch 
ber ©e|er oergriffen haben bi-nnte, unb bie ftch auf 
bie Grfinbimg ber Ölmalerei bezögen, felje ich bet 
ihm überaE nicht* 

SBäre e§ aber auch SSunber, wenn SSafari in 
noch fo grof e Sßiberfprüche gefaEen wäre ? 6r nahm 
in -feine ©efchichte eine »öEig unwahre alte ©age 
auf: unb SBttttber wäre eg oielmehr, wenn fich 
biefe unwahre ©agc burch nichts oerriethe* 

Sa, wer weif, ob bie gange Steife be§ Unto* 
nello »on SReffina and) noch einmal ba§,war? 
SKämlich, alte ©age* Vielleicht war fie nidjtS, alg 
eine blofe SSermuthung, ein fclofer ©infaE beS 



SBafati, auf ben tßn bie ©rabfdjrift be§ 2fntos 
nello btatfjfe. (Sr Tjattc einmal als auggemadjt 
fief) in ben Äopf gefegt/ baß bie Ölmalerei in glans 
bern burd) Sodann »o»t S5ritgge erfunben mors 
ben: wie follte er nun ba§ £ob, baö bem 21 n t o i 

nello in feiner ©rabfdjrift erteilt warb, quod 

coloribus oleo miscendis «plendorem et perpe- 

twitatem primus Italicae picturae contulit, anbetä 
bamit »ergleicfyen* als baß er ijn. eine gliicflidje 
Steife nadj bem augläubifeßen ©eßeimniffe tlmn .laßt ? 

©Icidjwofjl muß man eingeffeßbn, baß btefe 
Sßorte ber @rabfd>rift fo etwas feitteSwegS befagen. 
2lntonello fann gar woljl ber itälienifdjen SDtas 

Jferei ba§ ©efieimniß ber Ölfarben jugebrad;t 
l>aben, fie bamit bereichert gaben: ogne fie aus 
einem frentben ßanbe nad) Station geholt §u gaben, 
(Sr fann fie felbft erfunben, unb felbfl in Stalien 
erfunben fabelt. 3>iefe 2tuSlegung leiben bie SBorte 
gar wogt; 

£>gne 3*»etfel wirb e§ aueg btcfe§ feijn, wor* 
auf fid) bie (Sicilianet »ornämlicg grünben, wen« 
fie igren 2lntonelto niegt bloß für ben erften 
©dgüler beS (SrfinberS, fonbern für ben (Srftnbee 
felbft gegolten wiffen wollen. Stg bebaute, baß icß 
baS SBerf, in welcgent ein niedreres fjierwon fteße« 
foll, (nämlid) bie Sicilia inveutrice beS 21U r i a 
uttb wrnämlicg bie 3ufäge beS SRongitore) niegt 
nugen fann. 



2f u§ SJerbruf, baj? ifjm feine Sa fei ge= 
fcorjfem] ®te Sßoete be§ Slafürt ftnb, in bem 
£eben be§ 2fntCnello, btefe: Hora havendo, 

nctmlid) Sofjann non Brügge, al§ ec noch mit 
SBßjferfatfcett malte, aber ju guten ^kniffen fdjoti 
maneije-dei JBerfudjc gemacht tjatte, una volta fra 

l’altre durato graudissima fatica in dipingere 

una tavola, poiche l’hebbe con molta diligenza 

condotto a fine, le diede la vernice, e la mise 

a seccar al sole, come si costuma. Ma c> perche 

il caldo fasse violente, o forse mal conimesso 

il legname , o male stagionato, la detta'tavola 

si aperse in sulle commettiture di mala Sorte. 

La onde, veduto Giovanni il nocumento, che 

si kaveva fatto il caldo del sole, delibero di 
far si, che mai piii gli farebbe il sole cosi gran 

danno nelle sue opere. E cosi recatosi non 

rneno a nbia la vernice, che il lavorare a tem- 

pera, comincid a pensare di trovar modo di fare 

una sörte di vernice, che seccasse all’ ombra, 

senza mettere al sole le sue pitture. Onde poiche 

hebbe molte cose sperimentate, e pure e mes- 

colate insieme, alla fine trovo, che l’olio di 

seine di lino, e quello delle noci, fra tanti, 

che n’haveva provad, erano piu scccativi di 

tutti gli altri. Questi dunque bolliti con altre 

sue ntiscüre, gli fecero la vernice, che egli. 



anzi lutti i piltori del mondo havevano Iunga- 

mente desiderato. Dopo fatto sperienza di nrolte 

altre cose, vide, die il mescolare i coloii co«, 

qiieste sorti d’olii, dava loro r.aa tempera molto 

forte; e clie secca nou solo non temeva 1’acqtia 

altrimenti, ma apcendeva il colore tanto forte/ 

che gli dava lnstro da per se acnza vernice. E 

audio, che piii gli parve mirabile, fü, che si 

univa rneglio, die la tempera infiiiitaiiiente. 

Per cotale inventione rallegrandosi molto Gio¬ 

vanni- u. f. w, @S war alfo frcilidf nicht ein bloßes 
SBaffergemälhc, foubern ein mit einem girtiifi übers 
gogeiteg SKafTergemälb'e, weldje6 Sofjaun an her 
(Sonne troetnete. 2lber btefer gintifj war boefj nidjt 
her gewöhnliche au§ Seinöl; fonbetit ben gtrnif aus 
Seinöl erfaub Sodann erft, wm feine ©ernülhe 
im (Schatten troeinen ju fönnen. 3a biefe (Sr-fins 
bttng beö $kniffeö auS Seinöl war eg, welche ihm 
ju her"wichtigen! Grftnbtutg, hie färben felbjt fo= 
gleich mit Beinöl abäurciben, ©eiegenfjett gab. Sßent 
hiefeg begreiflich iff, hem fetj eg. Unb bodj erjäfjlt 
aud) »an SDianh'cr hie Sache »ollfommeii eben fo: 
lletne SJfrbrämungen ausgenommen, wie fte her. 
‘-iCuSfdjrciber, her gern niefjt 2£uSfdjtciber fcfjeiucn 
will, madjen pflegt. 2lttdj ihm Jjcifit 3ohann 
»ott ©p.cb eilt fo gliicflichct djtjmifdjer Unterfitdjer, 
dat hy te weghe bracht, zyn Ey oft Lym- 

verwe te vernissen, met eenigh vernis ghe- 

maeclvt met eenighe Olyen, dat welclte den volcke 
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seer wel beviel, om dat het werck soo een scboon 

blinckende glans hadde. hüae dit secreet hadden 

in Italien veele vergheefs ghe'socht: want sy de 

rechte maniere niet en vonden. Het is eens 

ghebeurt, dat Joannes hadde ghemaeckt een 

Tafel, daer hy grooten tydt, vlyt en arbeydt 

in hadde ghebruycht (ghelyck hy altyts met 

groote netticheyt en suyverheyt zyn dingheil 

dede,)' Dese Tafel op ghedaen wesende, lieftse 

nae zyn nieu inyentie, en ghelyck hy na glie- 

woon was, vernist, en steldese te drooghen 

in de Sonne, maer of de penneelen niet wel 

glievoeght en ghelymt en waeren, oft de hitte 

der Sonnen the gheweldich, de Tafel is in de 

vergaderinghen gheborsten, en van een ghe- 

weken. Joannes was seer t’onvreden, dat zynew 

arbeydt-"door de Sonne so verloren, en te niete 

was, en nam vor hem te maecken, dat suickc 

schade door de Sonne hem niet meer en soude 

obercomen: des hy d’Ey-verwe en ’t vernisseu 

vyandt wordende , eyndelyck gingh ondersoe- 

cken en overlegghen om eenigh vernis te maken, 

dat in huys en uyt de Sonne drooghen mocht. 

Doe hy nu veel Glyen, en ander dinglien in 

der natnere hadde vast ondersocht, vont hy de 

Lynsaet en Nootoly de drooghenste van allen 

te wesen: dese Jan siedende met eenighe ander 

stoffen die hy danrby dede, maeckte den besten 

vernis van der Weerelt. En also sulke wer- 



ckende wacker glieesten, verder en verder soe- 

ckende, nae volcoraenlieydt trachten, bevont 

hy met veel ondersoeckens, dat de verwe ghe- 

menghelt met sulcke Olyen liaer seer wel Iiet 

temperen, en wel hardt'drooghde, en drooghe 

wesende, het water wel verdragben mocht, dat 

d’Oly oock de verwen veel levender maeekten, 

eh van selfs een blinckenheyt deden hebben, 

sonder dat mense verniste tt. f. W. CstnS §wat 
ijl bei bem 4?ollänber etwas mehr, als eine blo^e 
fletite Setbriimung feines'Örigiitalö. @S tffc Über? 
treibuttg, Serfälfcbung. Sehnlich, wenn Safari 
btcfi fagt, baf o b <t n tt »on @ 9 ct Anfangs nur 
bett gtrnifi aus ßeinöl ober Sttpl erfunben fycibt} 

fo läft ib» SRanber nicht allein btefen-, foitbern 
aitd; ben gimif überbauet erftnben. Safari nennt 
mehr als einen altern ifaltcntfcfjert SRalet, bie ftcb 
beS gitnifTeS bebtent; unb begannt ift, aus bem 
gjliniuS, bajj fcbon 'IfpelleS einen girni§ brattcbter 
mit welchem es ihm ntemnnb glcid) tbun tonnte. 
?lber baS aUeS »ergibt ober nerfchweigt SOI an bet, 

. um feinen Gsrftnber bcjlo mehr erbeben ju tonnen. 
Safari fagt bienädhft gar nicht, woraus ber aller; 
erjte girnifi beftanben: aber SR a n b e r fagt e§ auS; 
btÜcElicb, bajj et ebenfalls met eenighe Olyen 

ghemaeckt gewefen, Sun möchte td) boch biefe Die 

wtffen', bereit fid) Johann oon (St)ct »or betn 
ßeinöle ober SRuple baju hätte bebietten tonnen, 
unb welche jugleicf) weit fd^weter troetneten, als Seinöl 



ober 3Jufiöl» Sot# wogu biefe langweilige Sejftei; 
tuitg? will in ber 2lumerfuug (x) fcec ©adje 
auf einmal ein 6nbe madjen, unt) burbt) eine ©teile 
au$ unferm S^epy&iluö geigen, baß and) ber 
Sfaniß auS ßeinol fdjon lättgfl erfunden gewefen. 
2lbet freilidj mußte Safari weistid) ben Sodann 
»on 69 dl crjf gum Csrfinber biefeS girniffeS madjen, 
ef>e er i£n gnm ©rfinber bet Ölfarben felbfi mad)te. 
Senn wenn er hatte gugeben ober auch nur »eruwt- 
then taffen follen, baß jener firniß fdion längft er* 
funben unb tt» ©ebtaurfje gewefen: fo empfanb ec 
wohl, baß majt fdjwerlid) begreifen würbe, wie 
mau nicht auch fofort ben fteinen ©djritt gw-ben 
Ölfarben follte getl;an Ijaben. Unb fo fielet man 
aud; ^ier, baß fidj feine Unwahrheit behaupten 
laßt, ohne ihr $u Siebe noch aubete Unwafjr|ieitett 
gu erbitten, 

(8) 
©ehe i m n i ß — — mitgutheilen einerlei 

gewefen.] Safari fetbßt hat ftcf? bei Grrgäßlung 1 

biefeö UmjUnbeg nidjt enthalten fönnen, ben tta'mlü i 
djen Ginwuvf gu haben, unb gu äußern. Sparsn, 1 
fährt er fort, uon molto dopo la f?.ma dell’ in- i 

ventione di Giovanni, non solo per la Fiandra, d 

ma per l’Italia e molte altre parti del mondo, ß 

mise in desiderio grar.dissimo gli aitefici di sa- 

pere in che modo egli desse all’ opere aue tanta 

perfenione. I quali artefisi perelie vedeyane 
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l’opere, e non sapevaho quello, che egli si 

adoperasse, erano costretti a-celebrarlo, e dargli 

lode immortalij e in un medesimo tempo vir- 

tuosaraente invidiarlo: e massimamente, che 

egli per un tempo non volle da niuno. esser vc- 

duto lavorare, ne insegnare a nessuno il segreto. 

Ma divenuto vecchio, ne fece gratia finalmente 

a Rugieri de Bruggia suo creato et Rugieri ad 

Ausse sjxo discepolo, et a gli altri de quali si 

parld, dove si ragiona del colorire a olio nelle 

cose di pittttra. Ma con tutto ciö, se bene i s~ 

Mercanti ne facevano incetta, e ne mandavan» 

per tutto il rnondo a Prinoipi, e a gran perso- 

naggi con loro molto utile, la cosa non usciva 

diEiandra. E ancoracbe cotali pitturehavessino 

in se quell’ odore acirto, che loro davano i colori, 

et gli olii naescolati iusieme, e particolarmente 

quando erano nuove, onde pareva, che fosse 

possible a conoscergli, non perö si trovö xnai 

nello spatio di molti amü. ttnb Womit beartt- 
wortet er tiefen ©inwurf? SRit nidjtl. ©erabe, 
als ob if»i anfiihren, auch ifju beantworten hiefe! 
©crabe, all wäre etu fotdjeä obft^on burdj ein 
bloßes bennoct) gehoben! Unb-eben fo macht el 

»an SR an bet, wie man deicht berden bann, wenn 
er, bei ©etegenfjeit bei an best Äönig 2tlph»nf«5- 
naefj Steapolil gefehlten ©emcitbel, fagt: Om dir 

wonderl)«ck nieuvy werclr te sien, was grooten 

teeloop van den Schilders, gelyck elders oeck. 

3* 



En hoewel tTftalianen vast toesaghen met altlerlev 

opinerckinglie, en riekende daer aen wel be* 

voelden een starckachtighe roke, die d’Oly met 

den verwen ghemenght van haer gaf, so bleef 

hun dit secret evenwel verborghen. 

(10 
-welches geller anjeigte,] 5« feinem 

Catalogo Codicum MSSctorum Bibliothecae Pau- 

linae in Academia Lipsiensi (Lips. f686. 12.) unb 
jwar tticfjt blofj in bem aktjeidmiffe bcr £anbfd)tif= 
ten fetbft, ©.‘255, fonbern »ornamlid) in bet S5or: 
tebe, »o et bie »orjügtid))»« berfelben, weldje alo 
bte cigentl;iimlit!;cn «Seltenheiten biefet SSibltotfjcf 
31t betrachten, iuifiifjrt. Inter medicos, fagt er, 
non sine gaudio inveniebam Theophili monachi 

librnm de arte colorandi ac coquendi vitra, quam 

plane intercidissc hodie nonnulli asserunt. 2)ie= 
fen Sitet giebt ihm geüer, wie gcfagt, in bet 
Slcrtcbc; in bem akqeichniffe aber giebt et ifjrn ben, 
welchen ich in bem Sette anfiihre. 

Stun fauben fidi and; halb ©eiehrte, welche bc; 
fliffen waren, gellet’«, SfKjcige ton einem fo mcrü 
wütbigcn SÄanufccipte weiter $u »erbreiten. 

Sofort baS Safjr baranf (1687) Ijob e§ 0 v =. 
-f> 0 f in feinem ?)ol»{)i(ior (T. I. Lib.I. Cap. VIT. 

§. 32.) auS bem ganjeit geller fdjen (Safaloguö einig 
unb allein aüb. Tbeopbili Monachi über de arte 

colorandi ac coquendi vitra, fcfjtieb er, quem 
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plane i.nterciiliss0_Jionnulli existimant, merito' 
eonfeiendus cum iliis , qui liodie de eodem ar- 
gumeuto scripserunt. 2fber inbem et einen einjis 
gen 33u<bjlaben beim gellet falfdb las, fagfc et 
etwas, was biefem nie in ben ©inn gefommen war, 
JU fagett, glit quam plane intercidisse nonnulii 
existimant, nämlitb artem colorandi vitia, laS 
et quem plane, llämltd) Theophili librum. 

llnb febon Sai)le batte, bet JTnjeige bet gels 
lerfdjen ©d)tift in feinen Nouvelies de la Republ.. 
des Lettres (Sept. 1686.) beS S^eop^iluS mit 

erwähnt. 
9Ba§ mid) aber Söunber nimmt, tmb wrfS iä) 

bebaute, tfi biefeS, baf geller felb|i bie .fcaubs 
fdjtift bcS Sfteop^ilu§ einem ©elefjrten gtt geigen 
«ergafi, ber gerabe bet SDtann bafiir gewefen wäre. 
Sei) meine ben S a c. o 111 tt 8, ber ifjn tm Sabre 
1687 befudrte, tmb bem et fenft aße ©cbä|c bet S3i= 
bliotbef totlegte. (TollH Epist, Itiner. III. p. 64.) 

Stoß) mehr wunbert miß), bajj Sjjontfaucon 
in bem ÄuSjuge, welken et in feiner Bibliotli. Bi- 
bliothecarum Manuscriptorum (T. I. p. 594,) auS 
bem gelierten SataloguS mittbeilt, bett Sb ec* 
p b i l u S iiberfeben lernten. 

’ - (0 
-bet Jet. Erud.-näbet befannt 

machte,] IBermufblid) war biefer SSetfaffer eben; 
faßs geller, welker an ben Actis Erudit. mit 



arbeitete, unt befcnbttg He ar.tiqsanfcben Ärttfel 
teforgte. Xle er nun < Mens. Aug. a. 1690. p. 414. • 

tie Yetera Menimer.ta tes 6 i a m Tf t n i, bereu 
er fr er 2£etl ;a ??c:n in eben tiefem ijabve erfebif; 
sea rrar, arneiate, unfc ten 2fntcnio Keri nannte, 
ten diampint a!3 ten ccra^nrften SebriftfteUer 
rrn ter ©laemad'erfcnft anni^rt. fe|te er firnru: 
Tacere autem hoc loco non possumus, exrare 

hocieque in Bibliotheca Paulina Lipsieitsi eo- 

drcem rcembranaceiim MSctnm Thsopltili Mo- 

nachi de coloribus ei de arte colorandi viira, 

qui et inter iibros Meaiccs n. 21. recer.situs est 

a clariss. Feilere nosrro in Catalogo Codicura 

MSSctorcun Paulinorum p. 253, qui eundem co- 

dicem et inter r3riora Paulinae MSScta in prae- 

fatiorte ad Lectorem retulit. Est autem isthoc 

libri initium: Theophilus humilis prssbyter, 

servus sereoru-n Dei, indignus nomine et pre- 

fesslone monachi, Omnibus mentis desideranti- 

lus vacctionem utili manu um occupatione et de~ 

lectabili novitatum msditationer declinare etc. re- 

tributienem caelestis praemii etc. Libri hujus 

Artis Vitriaiiae sunt tres : I. de coloribu-s et eo- 

rum mixtura, XXXVIII constans capitulis. II. 

de consiructior.e furni ad operandum vitram, et 

instrumetitis hanc in rem necessariis, qui XXXIV 

eapitulis absolvitux, quomm XTX est de vitro, 

quod JVlusinum, (ita enim semper in hoc libro 

legimus, nen Musivum) opus decorat, III. de 
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limis, de vaseulis ad licpiefaciendum aurum et de 

nigello iniponendo et poliendo, sed in <ju<i reli- 

qua capitula post septirnnm desiderantur, qnem- 

adxnoduni et in libro II capitula quinque, XII 
nempe, XIII, XIY, XV et XVI dees^e depre- 

lieuduntur. Sed hoc obiter indicasse sufficiat, 

ne solus Antonius Nerius scripsisse de hac arte 

videri queat. SBa$ in biefer nähern S'iacfjridjt nid)t 
fo tjl, tok eS fepn feilte, wirb man jum 5£f>eil a»g 
bet Xnmerfung (o) erfeljen; umjtänbtibfjer aber an 
einem anbern Srfe. SJtabfj il)t tuiifte id) nidjt, baf 
itgenbwo weiter beS Z t c p \ i l« g wäre gebaut 
Werben, 

CM 
-in bet ÄöttigL 3HHt0i|ref j« 

§Jari§J -Die Äer.nfnip baren Jjafce ich au@ bei» 
Catalogo Codicum Manuscriptorum Bibliothecae 

Regiae (T. IV. p. 273* Paris e Typograph, reg, 

fol. 1744.), allwo bie|>anbfct)rift, in weither idfj un= 
fern £ $ e o p 1; i l u g »ermutig, folgenberntöfen an; 
gegeben wirb, 

viMDCCXLT. 

Codex chartaceus, olira Bigotianus. Ibicon* 
tinentur: 

1) Experimenta 118 de coloribus: praemit- 

titur tabula ordine alpliabetico digesta, de voca- 

bulis synonymis et aequivocis colorum, eorum* 
que aecidentium. 



2) Theophili über de omni scientkpicturae 

artis. 

3) Petri de-Sancto Audemaro über de colo* 

/ibus faciendis. 

4) Heraclii übri tres de coloribus et de ar- 

tibus Romanorum. 

5) Libellus de corapositione colorum, au- 

thore Joanne Alcerio. 

6) Differentes receptes sur les eouleurs, re- 

eueii.ües par Jean le Begue, Greffier de la Mon- 

noye de Paris. 

Is codex anno 1431. exaratus est. 

GS feilte mid) fef>v fvcucit, wenn eS mit meinet 
Sürntuthung feine SKidjtigfeit hätte, unt> bas jweitc 
Stiicf tiefer ^anbfdjtift baS nämliche SBerf wäre, 
worauf ftch meine gegenwärtige Erörterung grüntet* 
Senn fo würben neugierige Siebfjafier aucf) in tiefer 
Entfernung ©elegcntyeit Ijcx&en, ftch mit ihren eigenen 
2lugeit ju iiöerjeugcn. 9tod; mehr aber würbe c§ 
micl; freuen, wenn id) bierburd^ »eranlafte, baß ein 
(belehrter, wcldjem bie Äünfie nicht gleichgültig ftitb, 
ober ein jviinfiler, bem bie geringe baju erforbets 
lid;e ©elehrfamfeit nicht fehlt, (»mb wo muffen 
Sftäunec biefet 2lrt häufiger anjutreffen fepn, als 
in §)aciö ?) bafi, fage idh, ein folcfjer $D?ann fid; ges 
fallen liepe, utd;t blofi ben Sheophiluß/ fonbern 

"auch bie übrigen Stüde tiefer £anbfchrift genauer 
anjufehen, unb ber SBelt ba§ Nähere baoon mitjtu 
theilen, E8 tonnte leicht fommeit, bap er unter ans 



bern baS eierte ©tücb eben fo wichtig ttnb infers 
effant fänbe, als td) ben SSfjeopljiluS gefunben 
Ijabe. SJtir fdjeint wenigjienS ber Kitel, idj weifi 
nid)t was, ju öerfpred;en : de artibus Romanorum. 

Uub wenn and; biefer $eracliuS nur fo alt wäre, 
als £l;eo:pf)tluS: and) bann fönnten fel;r riet 
•Sadjridjten bariit ftefjcn, nad) weldjen wir uns je|t 
vergebens umfefjen. 

®ie Safwaaljl 1431 fdjeint bie 3eit angubeufeit, 
in welcher Ssean le SScgue alle bt'efe ©griffen &us 
fammenfdjrieb. ©efe£t alfe attdj,. bafi fte fid) tnSs, 
befonbere mit auf bie 2lbfsf;nft beS Sl;eopf)iI.uS 
bejietjt: fo wirb man glcidjwobt fie nod; immer alt 
genug finben, um baS, waS id) auS biefem SSers 
taffer wiber bie »ermeinte neuere (Srftnbung anfül;re, 
felbfi alSbann gelten jtt laffcn, wenn wir liier in 
Seutfdjlanb aud; feine weit ältere ifbfdjriften aufs 
juweifen fjätten. . 

(1) 
-©ebner-aufben 21 g r i p p a.] 

Conr. Gesneri Biblioth. Universalis (l'iguri 1545) 
p. 614. TeiEOPHtLUS «juidam pnlcherrimuni de 

vitrificatoria librnm conscripsit. Henr. Com, 

Agrippa. £>ie ©teile, wo tfgrippa beS Sfieos 
pbilus erwähnt, fiat ©eSner nid;t genauer anges 
geben, ©ie finbet fid) aber in beffen Sudje de Va- 

«itate seientiamm, unb jwar gegen baS @nbe beS 
HBften .Kapitels de Alcumistica, wo et,.nad)bem er 



olleä mögliche SSöfe #on ber gefügt, bod) 
etlblid; ^jingtrfUgt: Non inficior, ex lrac alte 

muha admodum egregia artificia orttun habere 

traxisseque originem. Hinc acieri,5 cinnabrii, 

minii, py.rpu.rae, et quod aurum musienm vo- 

cant, aliorumque colorum temperaturae prodie- 

runt; liuic auricalcum et metallorum Omnium 

mixtiones, glutimina et examina et sequestra- 

tiones debemus; bombardae formidabilis tor- 

rnenti inTentnm illius est; ex ipsa prodiit 

vitrificatoria nobilissimum artificium, de qua 

Theophilus quidam pulcherrimum libruru con- 

scripsit, 

(m) 

©imler fügte ^inju — angeführt.] Jp~ 

pend. Bibi. Conr. Gesneri ( Tiguri 1555) Jol. S. 3.. 

Theopkili mernachi Librilll. Primus de tem- 

pexamentis colorum, secundus de ratiohe vitri, 

tertius de fusoria et metallica. Extant apud 

Georgium Agricolam in perganvenis, et in Cel¬ 

la veteri monasterio, quae Bibliotheca Lipsiam 

translata est. Idem Theophilus in tractatu di- 

versarum artinm adducitur, in libro, qui in- 

scribitnr Lumen animae. Sd) Ware fel)t begierig 
ätt wiffen, wof>er ©imler biefe 3Jad)rid)t genommen, 
2)ie natürlichste SSermuthung ijl, bafi er fte au8 
t»em ©, Jfgricola habe, bet iu feinen SBerfen mehr 
nie eine Gelegenheit finben fc'nnen,. beS Sl;eophi; 



luS ttjttx feinte 4?önbfcbrift §« gebenfett. @o wirb' 
es auch wohl fe^n; ob tdj gleich befentten mu(i, ba# 
id? bie ©teUe, aUe& angewanbten gleif es ungeachtet; 
noch nttijt finben fönnen. £>a# fie ba nicht ijf, wo 
et »on bem ©laätnacfien' gelegentlich hantelt, glaube 
ich »erfichern |u fönnen.- ( 

, ; % ’ (») 
--ba# es ihn anfübrf.l SDiefeS LumeW 

Animae ift ein Ijödjfi felteneS SSucb, ob eä gleich 
nach bem 2JI e 11 a i t e jmeimal foC gebrinft fetjn: 
nämlich 1477 unb 1479. allein ich iweifle an bet 
le^tero auSgabe. Ä ein et »on betten,- bie gefliffettt: 
lieh »on raten SBücb^n gefchrt&en höben, gebenft 
feiner, auch gabrtcUtS fdjeint e£ nur aui einet 
Einführung beS ßolomeftuS ju fennen, t»cnn et 
es mit bemfetben ju einem SBetfe be§ SfJlatthinS 
garinator macht, welcher um 1320 blühte. 

SBiitbe alfoi uttferS S b e o p b i 1u £ in biefent 
SBcrfe gebaut, fo müfte er nadj befagter attgabe 
»on bem-.aitet feines SSetfafferS wenigfieitS im brefe 
lehnten Sahthnnberte gelebt |>al>en. allein,, wie 
gefagt, bet Sheo^hiluA, beffe» Breviarium 

diversarum artiuxn »erfdhiebentlidh battn angeführt 
wirb, ba biefeS Breviarium gewifS nicht tntfet SSSetf 
ifl, wie auS ben angelegenen ©teilen erhellt, muf 
bähet auch nicht nolbwettbig unfer Sheoy hifus 
fehlt. 

Uöäre er eS aber, injwifchen: hoch : nnwfo würbe 



er fdfjon bietaug »ielleicbt für noch ättcr angenommen 
»erben müffen. Senn tttrj, icb weif gewrp, baf 
ßolomefiug unb gfabriciug ficb irren, baf fid> 
alle irren, welche bag Lumen animae für ein Sßcrt 
beg gariitator falten. <$ö ift älter, alg gari: 
nator, bet eg Hof in eine bequemere Srbuung ges 
bractjt ju faben, felbft betennt, Sen 33eweig fierron 
unb groben, welken eigenen Sßertb biefeg alte SBerf 
felbft fat, gebe icf anberwärtg. 

(°) 
-bie jüngere ber SjJauliner SSiblio; 

tfjei] 3d) fabe fie burcf bie gütige Vermittelung 
bcg Ferrit Dr. (Srnefti felbft r>or mir, Saf eg bie 
namlidje fei;, welche efebem, nacf ©irnler, in ber 
SBibliotbef beg Älcfterg eilten ;3elle gewefen, baran 
ift wofl fei»3weifel, SBeldje große ßüeteu fie fabe, 
wirb in ben Actis Erudit. angejeigt; unb biefe 
ßübten finb ©cfulb, baß bafelbft, befonberg »on 
bem britten Vucfe, nur ein fefr unoollftänbigcr fBe-- 

griff fat gegeben »erben tonnen. Sa fie finb ebne 
Zweifel auch ttrfacbe, baß bag ganje Sßert bariiber 
»ernadjlaffigt werben, 58ei benen, welche (ich mitten 
in bem ^weiten Vucfe ftnbeit, fefje icb »on einer 
alten, boef jungem £anb, alg eon ber bag Sttamts 
fctriqjt felbft ift, folgenbe Söorte binjugefdjtieben: 
Hic deficit subtillor pars et melior et vtilior 

totius libri, pro qua, si quidem liaberent, darent 

miUe florenos. Sßenn nun olfo ein ©clebrter $u 
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geizig ben K^eoptHluS aitäj tiodj fc wo$I falmfe: 
wie fonnte er ßuji fabelt, if>n aus einer ^anbfdjrift 
an baS ßtdjt %n bringen., in welcher gerabe ba@ 
-Sejie uub sräblic^e fep ? 

(P ) 
Sie unftige unb ältere-- —] ©o wie 

bie geiziger ^anbfcfjrift bie näwlidje aus Älteiü 
3eMe ifi: fo »ermittle id), bafi bie tmfrige feine 
anbere fevjn werbe, als bie, nadj ©imler, ©eorge 
Ägricola e^ebem befefTen* ©ie gehört ju ben >&anb= 
fdjriften beS 2Rarquarbn§ @ubi«S. SJßarüm man 
aber nie gehört, Weber baf ,fie ©ujbhtS gehabt, 
nod) baf fie gegenwärtig in nuferer SBiblicf^ef ftd) 
befinbe, ifi o^njtreitig biefeS bie Ikfadje, weil man 
in ben abgebrucften Scrjeidjniffen ber SSanufcripte 
beS @ u b i u § fte mit an§umerfen, rergeffen tyatte. 
©ie madjt nämliäj feinen eigenen SJanb aus, foiu 
bern ift mit bet |>anbfd;rift beS 58 i t r u »i u S ju; 
faramengebunben, welche in bem gebrühten SSers 
Seicljniffe in Öuart, unter ben Sa.teinifdjen bie 249fie, 
in bem ist £>cta» ober bie 238|ie ift» 3»d) fage f?ier 
eon it)t nidjtS weiter,- als baf fte bie Sticfen nid>t 

_$at, welche ben SBertlj ber geiziger ^anbfdjrift fo. 
fefst verringern. 

(q) 
— — Sutilo, SbeoptyiluS wäre»] SBeld) 

ein grofser SRaler, welcf) ein allgemeiner Äiinjfler 
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Suttlo gewefen, ifij&efannt, SSJlan febe rcn i^m 
bie <55cf£t?iäjtfdjrei£>er t>e§ -Jtlofiecö St» ©aßen, bie 
nun in bem erjten S3anbe ber Script. Rer. Alam. 

bc6 ©olbait beifommen finbet. Sinn lefe icf) war 
mrgenbö,-baf et ncn einer bet rerfrfjiebcnen Äiinjie, 
welche ct übte, etwas fcbriftlirij tjinterl^fven: warum 
fpnnte e§ aber beifenungeacbtct uidjt fern? 

Ser Stame Sutilo ijl bentfd;. Gr feramt in 
bem Catalcgo nom-iinun propriorum , quibiis 

Alamanni quondam appellati, cor, ben ©Olbaft 
cuS einer alten £anbfcfjrift ju St. (Salten abbrucEen 
laufen (T. II. Sg. R. A.), unb jwar in bem erften 
Äapitcl, welches diejenigen Stomen enthalt, die in 
Alamannia Theutonica iiblid? gewefen. llnb f>ier= 
auS, beufe id}, erhellt allein fdjen genugfam, mit 
welkem Siechte bie SSenebiftincr ben Sutilo in if>ce 
Ilistoire litteraire de la France gejpgen haben. 

Sie Ableitung be§ SiamenS aber, auf bie ich 
mich bei ber angegebenen SSebeutnhg griinbe, wirb 
man leicht erraten. Stur Ijätte id) mich ohne ßweifel 
weniger pofitip darüber anSbriicfen foUeiw 

(r) 
— — petula stanni.} Petulam nennt Hftfcr 

SJetfaffer burchgebenbö, waS bei anberen Schrift; 
peUern bet mittler»! 3eit petulum ^eift: cerautlj; 
litt1 POn TMcüov- Petulae anri ftnb if»m ttlfo ©olbs 
blätter, bie et in bem 2lfren Äapitel beS erften 
SndjS umfianblidj ju fragen unb aufjntragen lefjrt» 

/ 



Petulae stanni aber fcerglcidje« Blätter aus bem 
feinjien 3inn, bie bt, in Ermangelung be§ Selbes, 
in bem folgenden Äapttel ju machen uni) mit einet 
©olbfarbe ju iibetjiefjen anweifet. 

Eigene ©otbfdjlöger gab es ju bet ßeit beS 
SifjeopijiluS ttoef) nidjt. Sonbern ber fötaler ober 
Künftler, weiter ©olbblätter brauste, mufite fie 
fid) felbjt »erfertigen. Sie SEßeife, wie er babei ju 
Stöerfe ging, war im ©runbe eben bie, weldje nod) 
jefst im ©ebrauclje ift: nur befd)werlicl)tr »ermutig 
lief), inbem er fein IJiefjwerf Ijatte, jonbent alles, 
rem Anfänge an, mit bem Jammer zwingen muffte. 
4?iet ift bie gan^e- ©teile aus bem 2ifien Slapitcl, 
in welcher mir befonberS bie SJtaterie, bie er ?u 
feinen Siuetfdjformen nahm, unb bie 2lrt, wie er 
tiefe ju ber tluSbeljuung beö ©olbeS bienfamer machte, 
anmerfuugswiirbig fdjeint. Tolle pergamenam grae- 

eam, quae fit ex lana ligni, et fricabis eam ex 

utraque parte cum rubTo colore, qui comburi- 

tur ex ogra, minutissims trito et sicco, et po* 

lies eam deute castoris sive ursi, vel apri, dili- 

gentissime, donec lucida fiat, et idem color ipsa 

fricatione adhaereat. Dein de incide forcipe ip- 

sam pergamenam per partes quadras ad latitu- 

dinem quatuor digitorum, aequaliter latas et 

longas. Postmodum facies eadem mensura ex 

pergamena vituli quasi marsupium et fortiter 

consues, ita amplum, ut multas partes rubri- 

eatae pergamenae possis imponere. Quo facto 



tolle anrum purum et fac illud attenuari malleo 

super incudem aequalem diligentissime. ita, ut 

nulla sit in eo fractura,^et incide illud per qua- 

dras qrartes ad mensuram duoruni digitoritm. 

Deiude mittes in illud marsupium linam par- 

tem rubricatae "pergamenae, et super eam unam 

partem anri in medio, sicque pergairienam et 

rursus aurutn ; atque ita facies donec impleatur 

marsupium, et anrum sernper sit in medio com- 

mixtum. Dehinc habeas malleum fusilem ex 

aurichalco, juxta mannbrium gracilem et in 

plana latum , unde percuties ipsum marsupium 

super lapidem magnum et aequalem , non gra- 

viter, sed moderate, et cum saepius respexeris, 

cönsiderabis, utrum velis ipsum anrum omuino 

tenue facere, vel mediocriter spissum. Si au- 

tem supercreverit anrum in attenuando et mar¬ 

supium excesserit, praecides illud forcipe par- 

rnlo et bSvi, tantummodo ad hoc opus facto. 

Haec est ratio aureae petulae. Quam cum se- 

cundum libitum tuum attenuaveris, ex ea inci- 

des forcipe particnlas, quantas volueris, et inde 

ornabis coronas circa capita imaginum, et stolas 

et oras vestimentorum, et cetera ut iibueiit. ~r 

(s) 

SBafati fagt tom Sjjargaritone.] $a§9?üm; 
liebe betfidjert auf Sreu unb ©tauben beS ©afact 
and) »an SRanbet; unb auf Steu uub ©tauben 
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be8 »an SKanber unb Safari, »erfidjern «ö alle, 
bie biefeö alten SKeijierb gebeuten. 

(t) 
-baf er btofe ßeineteanb nal>m —] 

Unb aud) biefeS, bafi man fid), in Ermangelung bet 
.fmute, bet Seintvanb bebietten fönite, fagt Stjeos 
pljiluö (Lib. I. c. 19.) mit auSbrücflidjen Sßorten: 
Si vero defaerit coriurn ad cooperiendas tabulas, 

eodem modo et glutine cooperiantur cum pamio 

mediocri novo. Unb bap er pannum linteum 

»erliefe, i{i woljl Eein 3»eifel. 

(»0 
— — mit einet SKaffe, welche fiöj u.f.m.] 

Siefe SKaffe, melcfje Sf>eopijilut> gluten casei, 

Äafeleim, nennt, unb ju machen le^rt, fommt aud) 
- unter ben alten Gompofitioncn beim SK u r a t o r i 

(p. 382.) »or, alb befonbcrS bieitlid), ^>olg unb Äno= 
d;en jufammen jit leimen. Sie ift and) witflid). 
nidjt allein tyierjugut, fonbetn überhaupt einet ber 
beiten allgemeinen Seimen, ber nur ju ftnbeit, unb 
auö bem nod) Ijeut ju Sage »ergebene Äunplet 
ein ©eljeimnii? madjen. <Bo erinnere id) mid), baf 
»ot einigen Sagten ein gransofe, Slamenö Slettarb, 
in Hamburg fjerumging, unb jerbrodjeneö ^orjeUan 
feijr woljl unb fcef>eube flidte^ Ser Seim, ben et 
ba$u brauchte, mar fein aitberer, ale biefer £äfe= 
leim, ben er in Öjtinbien mellte gelernt fjabeu. 



Äunfel (Äunfcu.Sßert-Sdmle, ($£.II.$B.V. RapA.) 

fdjeint ifjti nicijt gekannt gu fjaben, ob ec fdjon rer; 
fd;iebene anbcre SBerbinbunggmittel aug Csiweifs mib 
5tatt anfit^rt. SBofjt aber m«f ©edjer rojt i^m 
gehört l)aben, bet tu feiner Stärrifdjen SBeiSfjeit 
(§.27.) fdjreibt: „baf aug Äalf unb neuem &äfe 
ein Stein ober &iejj fanit werben, weld;et an £ärfe 
bem SDemant nidjt riel weidjt, ifl mit befaünt.11 

2San fefje aitd): Secrets concernants les Arts et 

les Metiers T. I. p. 50,, bie gu ©erlitt 1717 fjet; 
aitggefommen. 

(x) 

— — girnif gttm Sljetl beftanb.] Senn 
betjenige girnif, womit man ©emälbe Ubergiebt, 
ift nickte, alg ein mit @ummi gefotteneg ßeittöl, ober 
anbereg Öl, welcfyeg burd) bag Sieben ben größten 
SSfjcil feiner wäfferigen geudjtigfeit rerloreit t»at. 
Sßenn alfo aud) fd;on ^sofjann ton biefen 
gitnifi erfunben Jfjätte: fo würbe bod? nidjt gtt bc; 
greifen ferm, wie er ton biefer ßrftnbung auf beit 
Ginfall fommett fönnen, bie garben felbjl mit un= 
gefottenem Öl abgureiben, iubem biefeg ©erfahren 
ber 2lbftd}t, bie er bamit foll gehabt fjaben, gerabe 
entgegen gewefen wäre, Sod) er fjat il;u, wie ge; 
fagt, nirijt erfunben; uub l)ier ift bie rerfprod;ene 
Stelle aug ber .foünbfdjrift, wo IS^coptjituS bcjt 
girnif eben fo gtt madjen letjrt, als er nod; jefct ge; 
madjt wirb. (Lib.I. cnp.XIX. de glutine vernjtion.) 



Pone oleum lini in ollam nor.im parvulam, et 

adde gununi, quod vocatur Fornis, minutissime 

trimm, quod habet speciem lucidlssiroi-tliuris, •, 

scd, cum frangitur, fulgorem clariorem reddit. 

Quod cum super carbones posueris, coque di- 

ligenter sic, ut non bulliat, donec tertia pars 

consuniatur, et cave a flamnia, quia periculosum 

est ninüs, et difficile extinguitur, si accendatur. 

Hoc glutine omnis pictura superlinita lucida fit 

et decora, ac omnino durabilis. hierauf felgt 
jtcrf) eine anbete Sßeife, beit $irnifi ju machen, bu§ 
meldet id) nur l/tet aitfiityte, bafi et jir bet »otJ 
gefieuben Benennung bcö ©utnmi gorniö noty $in; 
JllfUgt, quod roraane GJassa dicitur. 

Unb biefeg Fornis ift beim njoljl bag ©tanwts 
mort von unferm je£t üblichen gitnifi obet 35ets 
nif, von weitem id) mief) nidjt genug nmnbetn 
fattn, bafi eg SB ad) tcr lateinifdjett Utfptuttgg nia= 
d;en-wollen. 3tlg ob vernix jemalg ton einem alte»' 
lateintfdjen <3d;rift»ieUer wäre gebraucht worben. £!& 
aber barum bie Ableitung, welche bie £etauggeber 
bet Actorum'Sanct. (in bem Sebcn bet tycil, Eibwhta 

'T. II. Mens. April, p. 302.) gelegentlich beibringen, 
ifjte fRidjfigfeit ^at, btitfle eine anbete gtagr fe^n. 

(y) 
-für anbete neuere Äünjl-let —] 

Slämlicf)/ wie wir in ben 2lumetf«ngen (b) unb (c) 
gefetjen tjaben, füt ben SReapolitanet ©oF tttonio> 
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für beit -SBologncfer Salmafie, unb fiir ben 
ungenannten ÄünjHet ju ßöwen, beffett 3J> i r ö-u g 
gebenft. Sen« id; fann bech nicht glauben/ baf 
SSiräu§ blof fagcn wellen, -bafi Johann » o n 
föi)c? feine ©rfrnbung eher, alö i4io muffe gemadit 
fjaben, weil fie ein Zünftler, ber bereite 1400 ge= 
jterben, fdjon rou ihm übernommen unb geübt fwbe* 
Senn biefeg würbe betn, wag man ron ber Sebenä; 
jeit beg Soljann »°11 ©9^ ßcwcfmlid; annimmt 
unb bem «Sterbejdwe beg altern SBntberg, weicheg 
flemi^ ift, ganilich wibetfpred;em 

Unb wer weif, wie viel man noch jeftt ©emälbe 
in alten $ird;en finben möchte, bte etweiglich älter 
ftnb, dg 1400, unb bie man bod) alg wahre £)lge= 
miübe würbe erlernten müffen, wenn man nur p»er= 
-luftige Prüfungen bamit anftellen föitnte unb bürfte! 



- XV. 

Rettung ßemnruS 
i n a dj t 53 r i-e f e tu 

<5cffer S3rief. 

ül n t> c n § e v x n 

^5d;on feit »ierjetyn Sagen ptte idj 3ljncn 3bren 
‘luffa§ öon ben itiiglät£ltdjen Sidjtem wiebet 
jutiiclfdjitfen fonnen, weil.icf) i^n gleid? tti ben tu 

ften "Äbenben burcbgelefen fjatte» 2fEein iä), glaubte, 
biefe ©ilfertigfeit toürbe nitijt gelehrt genug laffen, 
roenigftenS ttidjt frcunbfdjaftlicb genug. Senn «idjt 
wafjr, entweber «Sie Ratten gebaut: mm wal;tfjafs 
tig, bet mufi fe^r öiel miifige ©tUnben fyaben, baf 
er fidj fo gleirf) Jjat barübet machen fimneu! ober: 
ja, in bet furjen 3eit mag et audj »iel gelefeit l>a=, 
be»; übet alles läuft er bod) weg, wie bet. |>af)U 
über bie Äolflen! Sie eine Skrmulfjung fowotyl, als 
bie anbre war mit ungelegen; mit, bet idj fo gern 
immer befefjäftigt fdj einen will;' mir, bet idj auf 
uicfytö aufmerffamet bin, als auf bie (Geburteit nici- 



net-greuabe.. 3di würbe olfo gau$ gewif %t)t Söet? 
wenigjtenS noch acht Sage auf meinem Sifche Reiben 
raften taffett; boch Sie forbern es felbfl jurücby unb 
hier ift c£. Sftun? Äfcer ohne ©curtheilung, werben 
(Sie fagen? 'Klö wenn Sie eS jiidjt frfjon wüften, 
baf ich burchattS über nichts urteilen will. ©Sollen 
Sie aber mit fc etwas jufrieben fe^tt,' baS aufs fjörf^jte 
einer ©teinung ähnlich fieht, fo bin ich 31wen 
©ienjtem Sie geigelt eine feijt weitläufige ©etefeffs 

heit, bie ich fefjr fjocf; fri^äfer wenn es Seiten an* 
bcrS nicht oiel ©liihe gefojiet hat, fie $u geigen, 
©ott weif, wo Sie aUe bie unglücklichen dichter 
aufgetrieben haben! SöaS für tragifdje Sceuett gieren 
Sie Sfjreit Eefertt auf! eg>iec ffet einer in einer ewis 

gen gtnfiethif, unb fieijt baS-Eicht «irfjt, welches 
gleid;. ihm alles belebt; bort fd)mad;tet einer auf eis 

nem Saget, baS er feit iahten nid;t »etlaffen. 3e* 
ner jtirbt fern »on feinem ©aterlanbe unb feinen 
greunbett unter ©urbaren, ju welchen ihn bie ©ms 
hfinblicbfeit eines ©refen »erwiefen; biefer in feiner 
SSaterjtabt, mitten unter beit ©ewunbetecn feiner 
©lufe, im £ofpita!,e. 2>ort fefje ich einen- 
welche ©rniebrigung für euch, ifw ©Iwfen!-r am 
©algeu; unb hier einen, gegen welches ber ©eigen 
noch ein Äittberfpicl ijt, mit einem Seufel rom SSeibe 
oerheirathet. £ie moralifchen 3tige, welche Sie mit 
unterjtreuen, fiitb gut; id; tydtte aber gewiinfeht, baf 
fie ijäuftgtc wären, baf fie aus Shren ©rgählWigen 
uitgejwangenet flbifen, nnb in- einem minber fthttl= 



tn'djjigen Soue bahertönten. 2lueh baS gefaßt mit 
nicht/ baf «Sie feine klaffen untet beit unglücklichen 
Sintern machen/ Sietenigen, welche fo gu teben bi? 
Statut unglücklich gemacht hat, als bie Vlinben, 
geböten eigentlich gat nicht baruttter, weil fte uns 
glücklich wütben gewefen feb«, wenn fie auch feine 
Sidjtet geworben wären» Shbere höben ihre übelen 
©igenfchaften unglücklich gemacht, unb auch biefe finö 
»licht als unglückliche Sichter, fonbern als S3'dfewich= 
ter, ober wenigftenS als Shoteit anjitfehen. Sie eins 
gtgen, bie biefen Stamen »erhielten, finb biejentgen, 
welche eine nnfchulbige tfuSübung ber Sichtfunji, ober 
eine allpeifrige Vefchäftigitng mit betreiben, bie uns 
gemeiniglich ju allen anberen Sperrichtungen unges 
fchickt läfit, ihr ©liick ju machen, »eri;inbert hat. 
Unb in biefem Verftanbe tfi ihre tlnjaht fehr klein. 
3a fie wirb noch Heiner, wenn man ihr »orgeblidjeS 
Unglück in ber Stähe mit gefnnbeu 2Cugen, unb nicht in 
einer ungcwijfen gerne, burch baS Vergrößerungsglas 
ihrer eignen, mit aßen giguten angefüßten .Klagen 
betrachtet. 3jl eS nidjt ärgerlich, wenn man einen 
(Saint 2(mant, einen Sieufirch, einen ©iittther 
fo bitter, fo auSfchweifenb, fo sergweifclttb über ihre, 
in Vergleichung anbter, noch fehr erträgliche 2Crmutl> 
wimmern hört ? Unb fie, bie 2lrtnuth, ift fie beim 
etwa nur baS Schickfal ber Sichter, unb nicl;t »iet= 
mehr auch aller anberen ©eiehrten? <So eielSiemic 
arme Sichter nennen fönneu, eben fo eiel will ich 
3fm«n arme Sükltweife, arme 'Ürjte, arme Stern: 



fttitbige ic. nennen. 2fttS biefettt ©eficbtSpunfte alfe, 
mein 4?e«, betrauten ©te, wenn id> Seiten ratzen 
foll, S^c^SRaterie etwas aitftnetffatner, tmb meUeicfyt 
ftnben ©ie julegt, bat? ©ie gang unredjt getljan $a; 
beit, id) weif nicht was für einen gewiffen ©fern gtt 
etbtdjfen, ber fieb ern äSetgnügeu barauS macht, bic 
©äuglinge betSWnfett ju tgranniftreit.-: ©inb 
©ie meiner Grinncrungen balb fatt ? 2)od>, noch eilte» 
Sd) ftr.be, baß ©ie in Sb^cm SSerjeidtitiffe einen 
SÄamt dnägetaffen ftaben, btr tor gwangig onbern 
eine ©teile barin ücrbicnf, beit armen ©imon 
£: c in n i u S. ©ie feinten if>n bocfj wofjl-? 

3 w eitec 23rief. 
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SEa^rftaftig, id) bewuttbete ©ie! Gin SSeiroorf, 
an beffen 9tad)brucf jd; nidjt einmal gebaut Ijätte, 
legen ©ie mir imaUetn Grn|tc jur &affc ? 3d) fiirdjfe, 
teb fürchte, mir werben über beit armen ©imon 
Ce mit tu 6 in einen flehten 3anf gerattjen, llttb ba 
fcljcit ©ie es, bäf idj baS 4?crj fjabc, itjn itodj eht= 
mal fo jtt nennen, ob ©ie ifjn gleich ben oerläambe; 
rifchcn, ben boSl;aften, ben meineibigen, beit tut: 
t,itd)figcn beiden. 2lber fagen ©ie mir bodi, geben 
©te ihm biefe Benennungen, weil ©ie feine 2luf? 



fn^jrmtg unterfitcht haben, ober weit fic t'hm »on 
jlnberen gegeben werben ? 3>d) befürchte baS geltere, 
unb muh alfo ben armen gemnius bereit besagen. 
SBar es nicht genug, baf ihn^guther »erfolgte, unb 
muf fein Jfnbenfen auch noch »on ber Fachwelt be= 
feinbet werben? 2fber ©ie erfiaunen; gut^er unb 
»erfolgen, fdjeinen 3h«en jwei ^Begriffe gu fe^tt, 
bie fid) wiberfpredfjen, ©ebttlb ! SBenn ©ie wollen, 
fo will icf) 3hnen alles ergäben; unb aisbann uts 
feilen ©ie. ffiorher aber mufi ich ©ie «m alles, 
was heilig ifi, bitten, mich nidjt für einen elenbe» 
geinb eines ber größten SÄäiiner, bie jemals bie 
Söelt gefehlt ftat, gu halten, guther ftefjt bei mir 
in einerfold;en Verehrung, bah eS mir, alles wohl' 
überlegt, recht lieb iffc, einige flehte SJtängel an ihm 
entbeett gu haben, weil ich in ber &hat ber ©efahr 
fonft nahe war, ihn gu »ergüttern. Sie ©puren bet 
SÄenfthheit, bie ich an ihm fhtbe, finb mir fo fojtbar, 
als bie blenbenbfte feiner SBcllfommenheiten. ©ie 
finb fogar für mich lehrreicher, als alle biefe gus 
fammengenomnten; uub id) werbe mir ein Serbien# 
barauS machen, ffe Shnen gu geigen.--*) 

*) @o tnujj bet fptecfjen, ber au§ Überjeugung unb nicht 
ajtS ^eucljetei lo&f. 

2Cai biefer le|tern Quelle (iub, leibet! ein gtojjet 
3!!)eil bet uneingefrf)täntten Cobfptücbe gefloffea, bie 
Sutbern »on unferen Sfyeologen beigelegt werben. 

Senn loben if>n nicht nuefy bjejenigen, betcirgcmjent, 
lofen ©eije unb ©brgeije nt«n ei nut aUjutvcbl an; 

Ceffing’S ©i;t. 4. 83b, 4 



3itc Sad)e atfo! Semniug, ober wie ec auf 
2>eutfd) f>eift, Semiten, lag ben SBiffenfdjaften tu 
SSittenberg ob , eben als? bag SB5ec€ ber Deformation 
am feurigjten. getrieben »arb. (Sein @enie trieb il;a 
juc r'omifdjen SMdjttunft, unb mit einer jiemtid) be; 
triicfitlidjen «Starte barin oerbaitb ec eine gute .Rennt; 
nift ber griedjifdjen Sprache, metcfjeS bamalg nod) 
etwas Seltnes trat. Sein munterer .Kopf unb feine 
äßiffenfdjgftett erwarben ifjnt bie greunbfdjaft beg 
Steland/tljon, weiter i$n mit SBoJjitljaten über; 
fjoiufte. SabinuS, ber Sd)wiegerfol;n beS 9JJe= 
tan$tt)on, befanb fid) banialS aud) in Sfßittenberg. 
3wei gleiche Röpfe auf einer fjofjen Sdjitle werben 
fid) leidjt fiitbcn, unb greunbe -werben» SabinuS 
unb £ e m n i u S mürben es auf bie auSnel;menbfte 
Sßeife, unb id) finbe, bafi aud) bie barauf folgettben 
Raubet ii)te grettnbfdjaft nid;t geenbet 'I;aben. 3m 
3<d)re 1538 tarn es bem ß'emniuS ein, jwei SMidjer 
lateinifdjer Sinnf^riften britdfen jtt taffen. Gr lieft 
fie alfo unter feinem Damen brudten; er lieft fie in 
Sßittenberg brudten, unb bradjte ft'e oorljer, mie id) 

mertt, bafs fie im ©runbe itjrcS JpevienS ntcf>tg weniger 

aig mit Sutijern jufrieben finb ? bie iijn tjeimlicb »er; 
nninfcfjen, bafi er ftet) auf Untoften feiner Ifmtsbrüber 
gros gemalt, baf er bie ©etuatt unb ben Sieid'tfium 
ber Rttd)e ben Siegenten in bie £iinbe gefpielt, unb 
ben geiitlid;en ©tanb bem wettlidjen fpreiS gegeben, ba 

bodi biefer fe maiufce 3afjrt)uaherte ienc'S ©ttnuc ge= 
rvefen? ltnin. b. Sserf. 



es h’öchi! wahrfd;emlicf) jeigen famt, betn SRela»; 
djt^on gut SBeurtheiluitg. Sie beet Umfiänbe, Wein 
4?err, erwägen ©ie wohl; fie beweifen fdjon fo oicl, 
bafj ßentniuö ein gutes ©ewiffen muf gehabt haben, 
sföelanchthon fattb nichts 2(njlöfigeS batin, wie es 
©abtnuS bem Stuäer »erfidjerte. SRttnmeht wur^ 
ben fte befannt gemacht; aber -faum waten fie einige 
Sage in ben 4?änben bet ßefer gewefen, als Cutter 
auf einmal ein eittfehlidjcS Ungewittet wibet fie unb 
ihren SSerfaffet erregte, Uttb warum? ganb er etwa _ 
jene lascivam verborum licentiam batin? Siefe 
wäre oielteid)t ju entfdjulbigcn gewefen, weil fie bet 
SReijier in biefer 2lrt beS SBi|eS, SRattial, Epi- 
grammaton linguam nennt. Sbetfanb et, baf fie 
giftige SSerläumbungen enthielten, bie Ghre eines 
tmfdjulbigen Släcbjieu ju branbmahlen ? £>ber fanb 
et gar feine eigene §5etfon barin beleibigt? Stein; 
aUeS baS, wefwegen ©tnnfdjriften miffallen können, 
miffiel ftttthern nid)t, weil e6 nid;t an§utt-effen war; 
fonbern ba§ tnifftel ihm, wa§ wahrhaftig an ben 
©innfd;riften baS 2lidtcfnge fonji nicht ijt: einige 
ßobeSerhebungen. Untet ben bamaligen SSeförberetn 
ber ©elehrfamfeit war ber dhutfutjl ton Sftapir,, 
Wibrecht, einer ber cotneftmflen. ßcmniuS tyatte 
Söofdthatcn ton ihm empfangen, unb mit was kann 
ftdj ein Sichtet fonji erkenntlich etjeigen, als mit 
feinen SSerfen? Gr machte clfo beten eine ziemliche 
SRettge ?tt feinem Stuhme; er lobte ih» als einen 
gelehrten ^.rinjeu, uub als einen guten Siegenten. 



©t nahm fid) aber wohl in 2td;t, ef nicht auf 
ßutfjet’f» Unfoften $u thun, wjelrfjcr an bem 21U 
brecht einen Segnet tyatte. 6c gebadete feines 
©iferS füt bie Steligion nicht mit einem Söorte, unb 
begnügte ftch, feine Sanübarfeit mit gan$ allgemeis 
nen, obgleich t>in unb wieber übertriebenen ©chmeis 
djeteien, an ben Sag su legen, STeichwohl »erbrof 
eS ßutljern; unb einen fötf)olifdjen sprinjen in 
SEßittenberg oor feinem 2tngefidjte §« loben, fcfjien 
ihm ein unoergeblidjeS Verbrechen. *•) 3d; biente 
biefem großen SÄanne l;ierburd) nichts an, unb be; 
rufe mict) bef wegen auf fein eigen Programm, weis 
djeS er gegen ben Dieter anfchlagen lief, unb baS 
©ie, mein f>err, in bem 6ten So me feiner ©driften, 
2tltenturgifcher 2tuSgabe, nadjlefen tonnen. ^>ier 
werben ©ie feine Sefimtungcn in ben trodteitften 
Söorten finben; Sefinmtngen, welche majt noch bis 
auf beit heutigen Sag auf biefer hohe» ©djule beis 
jutehalteü fdjeint, ßuther bornierte atfo münblid) 
unb fdjriftlich wiber ben unbehutfaracn Gpigratnmas 
tiften, unb brachte eS in ber ctfieit 4?i£e fogleid) bas 
hin, baf ifm ©tubenarreft angefünbigt warb, 

*) @S war ben erften ^Reformatoren fetjr febwer, bem Seifte 
beo fPabfttbumS gönjticb ju entfagen. 2)ie gehre t?o« 
ber Soleranä, welche boeb eine wefentfid)e gehre ber 
d)nfUi<b«n «Religion ift, war ihnen weber recht befannt, 

nodb recht behaglich- Unb gleichwohl ift jebe ^Religion 
unb (Sette, bie non teiner Soleranj wiffen will, ein 
spabfctbwn. Sem. b. jßerf. 
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f>abe immer gehört, bafi ein ^oet eine futdjtfame 
kteatut ijt; unb i>iec fe§e idf> e§ and)» 8emniu& 
erfdjraf befio heftiger, je unrermutfeter biefer ©treid) 
c»f tfm fiel; er ffdrte, baf man aHertyanb falfdje 58?: 
fdmlbfgtmgen »ibet iljn fd>mieb?fe, imb baf firn fl) et 
bie ganje 2£fabemie. mit feinem Gifer anfteette; feine 
gteunbe machten ifjm 2fngfi, unb yropl^eifiten ifjm 
lautet Unglüd, anjtatt tym SKutty ein&ufptedjett; feine 
©önner waren erhaltet; feine Stifter waren' eir.ges' 
jtommen. ©id? einer nalje» 5Befd>im:pfuBg, einer 
«noerbienten SSefdjimpfung g« entjieijen, wag feilte 
er tfmn? SSan rietb ifym gut gludjt; «nb bie gurd)t 
liejj ifym nid)t 3eit gu überlegen, ba|i bie gludjt 
feinet guten ©adje nadjtljeilig fet)tt werbe. Gr fiel;; 
et warb cititt; er erfdjtcn nidjt;*) et warb rer* 

*) SemniuS hätte, wie TllcibiabeS, feen bie Uthemenfet 
jurüefberiefen, um ftcf> gegen feine 2£ntläger }« »er: 
theibigen, antworten tonnen: 

Evr)xhg, rov I/ovto, diXT]V fqrav 
K7T0(fvyetv, y.ivov (fvystv. 

Unb alS man ben 2ltcibiabeS fragte, ob er fetnent 
SJaterlanbc (n; tcutquSl) nicht jutraue, baii eS gerecht 
feyn werbe, antwortete er: auch meinem ÜKutterlanbe 
nicf)t (t?j firjToiSi). 2Bie leicht tann eS nicht auS 
Srrthum ober Unwiffenheit ein fchwarjeS ©teincheiT für 
»in roeijjeS greifen. 

3« ber 9tachrieht, bafi ihn feine SanbSfeute jum 
Kobe »erurtheilt, fprach er: wir wollen ihnen jeigen, 
baf wir noch leben. Sr ging ju ben Cacebamoniern 
«nb erregte ben Itthenienfern ben betelitif$en .Krieg. 
Aelian. XXII, c, 38. 



bßmmt; er wart) erbittert; er fing an, feine SBer* 
bammung oerbienen, unb ti)(it, traget nocf) nidjt 
getrau ifjatte; er »ertbeibigfe fi<i), fobalb er ftef) in 
Sidjerfjeit faf>e; ec fcfyimpfte; er fdjmä^te; er la= 
fterte.-©oll idj in meinen fiinftigen SSritfen 
fortfafjveu, 3l;nen me$r bcwon ju fügen d 

dritter 23 r i e f. 

2J n <£ 6 e n D e n f e l b e tt « - 

&f>e icf) fortfafwe, foH icl; Sfjnen auf »erfdjiebene 
fünfte antworten, äßofjl! ber erjte ift bicfcr: Sic 
behaupten, bie 2obe§erbebungen beö Älbrecrjt waren 
nid;t ba§ Csin^tge gewefett, was Sutfjern wiber ben 
ßemniuS anfgebradjt; fonbern »etfd)iebene- bittere 
2fnäiiglid;feiten wiber beit uitb jenen efjrlidjen SKatm 
Ratten ba§ fStjre baju beigetragen, Sie berufen fidj 
bieferwegen auf be€ 9Jtattf;efiu§ unb 8utfyerö 
eigene^ 3eugnif. ‘ttllein wie fdtwet wirb e§ Sfjneu 
falten, wenn jtexbiefe 2tnjiigtid)teiten in ben erfreu 
jwei SSiidjern, »on weld;en allein je§t bie Siebe ift, 
werben erffdrten follen! SBenn £emniuS fpottef, 
fo fpottet er über bie allergemeinfteu Saftet unb 
S^crfjeitett; er braucht niemals anbere, als poefifdje 
Siamen; unb baS S&eifenbe ift fein $cf)ler fo wenig, , 
baf ;d> ifym gar wof>t einen ftärfern S$cvratl> barott 



gewüufdjt t>ättc 5 gefe|t aud), bafi baS SBifidje» 
6J;re biefeS ober jenes SSfjoren braufgegangen wäre. 
3c{) be^auyte alfo fiifynlidf, bafi ßemniuS fo 
wenig ein SSertaumber ift, bafi idj tt>n «idjt ein= 
mal fiit einen guten (Spigrammatiften fjätten ?amt, 
welcher baö Salj mit weit freigebigeren ^>änben 
auSjlreut, otyne fidj jit beüimmetn, auf welchen 
empfinblidjen Sdjaben es faßen wirb. 2tber -Jjicc 
finb fie ja, rufen Sie, bie gottlofen Sinnfdjriften, 
weldje eiue foldje ülfjnbung gar woljl »erbienten. 
e^at fie nidjt Sd)ellf)orn angeführt? Unb fußten 
Sie fie nidjt gelefeit Ijaben?-- — %a, mein 
^err, idj fjabe fie geiefen; unb biefe eben finb eg, 
wo idj Sie erwartete, um Sfjnen unwiberfpreefjlid) 
|it jeigeu, wie unbillig bie 2fufbürbungen waren-, 
weldje man bem ßemnittS machte. SRartial bittet 
in ber SSortebe ju feinen Sinnfdjriftcn: absit a jo- 

coium nostrorum simplicitate malignus iiiter- 
pves, nec Epigrammata mea sciibat.-Unb 

baf fie bei bem @eicr wären, bie »erbammten 2lug= 
leger! ©alb wirb man »or biefem ©efdjmeijje fei= 
nen einfaß meljt Ijaben bürfen!-Ssebodj idj 
erzürne midj, unb jum ©eweifen braudjt man falteS 
©litt, taffen Sic 'uns alfo gan$ gelaffen anfangen; 
unb jwar bei bem SRibaS. 2>er Slang gefjt nadj 
ben Sfjren! ®a§ Sinngcbidjt, ba6 Semit iud auf 
ifjugemadjtijat, enthält ungefähr bicfeS: „SRibaS," 
f^rietjt er, „wenn fdjoitbein ^auS auf 3Rar= 
morfäulen rufjtc; wenn bu in beinern Mafien 
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gfeidj benetianifdje ©djä§e »etfd)Ioffen 
^ättcfi: fo bifi bu bocf) ungelehrt, ttnb um 
nidjto beffer, atg ein Sauer, 2>enn wag bu 
bifi, fannber©etingjteangbem§)öbel fetjn." 
SSen mufi er wofjl mit biefet ©innfdjrift gemeint 
tyaben ? Einen rcidjen Ebetmann ofme ßrocifcl, beffen 
ganzer Serflanb ber ©olbflumpen war; ober wofyl 
gar, wenn eg bcrgleidjen fd;on bamalg gegeben tyat, 
einen buntmen ©rufen, bcn man mit feinem ^ofe= 
bauet ocrmengcit würbe, wenn ifjm nidfjt bas reiche 
Äleib fcnntUrij macfit?. --2fdj, wag Ebelmann? 
Sßag ©raf? 4?ier ifr ein ganj anberer gemeint. 
Set Siditer tft ein SKajejiätgfdmnber, unb er meiut 
niemand ©etiitgern, als beu Efjurfürften oon ©adjfeit. 
•-- SSBen? ben grofjmiitfugen Sbtyann gtiebridj? 
SEBie iji bag müglidj ?-Sttöglid), ober nid;t; 
furg e*> ifi flat; lefen ©ie bodj nur bag SDriginat: 

In Midam. 

Extern marmoreis tibi splendida tecta columnis, 

Et tibi vel Venetas arca recondat opes ; 

Aurifer et nitidis tibi serviat Albis arenis, 

Serviat et culti plurima gleba soli; 

Multaque florentes pascant armenta per agros, 

Tondeat et teneros rnstica villa greges : 

Es tarnen indoctus. Rides? Es rusticus idem; 

Id, quod es, e populo quilibet esse potest. 

9iun, finden ©ie eg nod; nidjt, böf ber Ebmfürft 
»on ©artjfen gemeint ifr? SD, ©ie finb mutwillig 
blittb! ©lauben ©ie mir nur, bie Stile 
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Aurifer et nitidis tibi serviat Albis arenis, 

ifi ttidjt umfonfi. S05o fließt beim tie @tbe? SÜem 
bient benn tiefer glufT'! — --£>otb eg fällt 
mir unmöglich, nt tiefem Sone länger fort^ufafjren. 
3m Gcrnfte alfo: fann eine SSefdfmttignng bogfiaftec 
tmt jugleiä) ungegrUnbeter fe^n? Son alten ten 
übrigen Sinnfd;riften, tie man ifjm pr ßaji legt, 
werte ii) ein ©leicfjcg fagen muffen. @r fd)ittert 
einen Strafe, welker nidjt efier SJfutt bat, als big 
et ifm aug ten ©läfern in fid) gegoffen: unt tag 
fbU ter dommantant in SSittenberg fetjn. dt malt 
einen Sflabulifien ab, teffen nidjtg betententeg ®e- 
wäfcbe er »erlaßt: unt mufi ten Äanglet §)oittauug 
getroffen Ijaben. 3fuf ein efjrlidjeg grauenjimmet 
fallen folgente geilen geben: 

Cui vites semper communia balnea dicam, 

Quod sis nigra scio, quod scabiosa puto. 

Unt wag ifi gleidjwofjl Eater, alg bafj tiefeg ein1 
gtauenjimmet fei;n muf?, weldfjeg nirgentg, alg in 
ter Sinbiltuitg teg Siidjterg anjutteffen? ^>atte 
tenn SSittenberg tamalg öffentliche ©über, welche 
trng 9ttanng»olf unt tag grauenjimmet ofjne Unters 
fd)iet pgteief) befudjen turfte ? Ster fjat begleichen 
jemalg eine dfjrifilicfie Statt gehabt? Urlauben Sie 
mit alfo, mein •fberr, taf id) tie übrigen Slorwütfe 
»on biefer 'litt übergebe; unt fachen Sie, wenn Sie 
lönnen, in ten erjteu fajei SSUdjern fiätfete unt ter 
Sßabrfieit gemäßere ffieifpiete auf, um mid> ju über= 
jsugeiu ginben Sie aber beten feine, fa fetjn Sie 



gelefjtig, unb alauben, baji id) ©ie überzeugen i>arf. 
-SBoUen ©ie mir etwa einwenben: gemniug fönne 
aUerbingg auf ben unb jenen gezielt haben, ob eg 
un8 gleich jegt, wegen Gntfernung ber ßeit, unb aug 
SÄangcl gewiffer fleinen üftachrichten, unmetlltd; 
wäre; genug, bafj bod; bamalg feine ©tidje geblutet 
fjätten, wie man aug bem 3eugniffe ba 3eit»ers 
waubten fefjen fönne.-Sch will mich bie= 
fe8 ju wiberlegen, itidfjt babei auf polten, wag irfj 
»on ben ©rengen eina alaubten ©atyre fwniehmen 
fbnnte; fonbern ich will mich gleich git bem 3eug; 
niffe felbft wenben, auf weXdjeö ©ie fich berufen, 
gaffen ©ie ung alfo bie ©teile aug beg SOTattfjcfiuö 
^rebigten über bag geben unferg gitther näher be; 
trachten. |>ier iji fie: „Sm 38 Sar tfyet fich fjet* 
für ein §Joetafier, ©imon gernd)eit genant: ber 
fing an, viel guter geut mit fdjenblldjen unb lefler; 
lidjen SSerfen ju fchmehen, mib bie gtoffen SSerfol: 
ger beg ©oangelii mit feiner Spoeteret; gtt greifen, 
auch unfern Soctor in feiner Äranfljeit g« »crhöhnen, 
baju ihm grojfer geut Serwanbtcn fjalffert, ba# 
foldje <Scf)m,e^fc6i'*ften gebrucft, unb heimlich augge^ 
fireuet würben, wie audj bicfer gemniug f>ernad> 
eine Slift'anifdje nnb greuliche gefieufchrift, bie er 
ben 4?uren?rieg nennet, bem heiligen Gfjefianb unb 
ber Äirchenbiener Q.t>e, unb »iel erbaten grauen ju 
linearen lieg auggehen jc." 2llg §)rebiger bin id; 
frier mit bem guten 2Hattfjefhtö red;t wofjl gu; 
ftieben, aber alg ©efdjidttfdjreibcr gar nicht. Sine 



einige 2£mnet?ung wirb feine ©JaitfcvtJürbigfeit ret= 
bärtig machen. dt fagt: ßemniu-S IjaBe Suttnern 
in feiner jiranfheit rerhphnt, SBo ftn&ert ©te in 
ben erften- ^wei Siicfjern bie geringjte ©put bannt? 
©uefjen ©ie, fo riet ©ie trotten! SJiatt^efiuS Ö«s 
ge^t fj*ec «in f>#eronprcteroB , welches gar nicht 
fein ift. SemniuS hat Suther’S efjer mit feinem 
SQSorte im SJöfen gebadjt, als big er e§ an ihm er= 
hotte. SaS ©iitngebicht, auf welches SRatthefiuS 
!;ier jielt, ffefjt in bem britten SBucfje, in welchem 
freilich fehr »tef nidjtgtriitbige ©acfyen flehen, bie 
aber burchauS nicht pr Urfcufe feiner SSerbammung 
fernen gemacht werben, weit er fie erft nach fcer= 
fet&cn ben beiben erflcn SBiidjera beifügte. @8 ifi 
fctoar fo febntn^tg unb fo nieberfrächtig,- bafi ich mi<$ 
m*ehc, als bie beiben erjien feiten, welches folgenbe 
ftnb: 

In M. Lutherum. 

Ipse dysenteriam pateTis clamasque cacandor 

Qnamque aliis optas evenit illa tibi etc. 

enjuführen fdfjeue. SCÖenn e§ aber auch noch fchmufn= 
ger, nodj nieberträchtiger wäre, fo würbe es bemtoch 
bem 2Ratth«?iu§ fetjr übet p nehmen fepn, baf? 
er ben CemniitS rerhafit p machen, p galfch= 
h«iten feine 3nftud)t nimmt, unb baSjenige pm 

•-fettuptrerbredjen macht, was nichts, als bie SDBtrfung 
eines erbitterten ©emiithS war. Sa er ftch aber 
hier auf bem fahlen $)ferbe finben läßt, wie fattu 
man ihm iu ben tibvigen trauen? SBerbe». bie. 



fdfjänblidjen unb lä|fetlid)en SSecfc auf »iel gute 
£eute, niefjt eben fo erbittet, wenigjienS ju ftüf) 
»orweg genommen fei^n, als bie äferfföfntung beS 
ftanfen ßutfjer? llnb fie finb eS auef) allerbingS, 
weil, was id) fd)on mefjt als einmal gefagt fjabe, 
in ben gangen beiben'erften SSiidjetn feine Spur ba« 
»on aitptreffen ifi. (5S bleibt alfo aud) in biefem 
3eugniffe bem ßemniuS weiter nichts gur ßaft, als 
baf) et, wie SKattljefiuS fagt, bie groffen S$er= 
folget beS Gsoangelii mit feiner spoeterep ge« 
priefen fjat* 2lber auef) baS ift niefjt eigenflief) 
waf)t, weil er ben ßl;urfürjten lllbredjt gwar lobt, 
aber ftetS blof als einen SSeförberer ber SBiffen« 
fcfyaften unb als einen 83efcf)ii$er ber ©eleljrten, 
welkes auclj @raSmuS unb Jütten geffjan fjabeit, 
niemals aber als einen geinb ber bamals neu auf« 
feimenben, reinem ßefjre. Äaum bafi er gang oon 
weitem, fo »iel id) mief) erinnerer an einer einigen 
©teile, auf feine ßiebe gegen bie alte Sleligion 
gielt,-2£uf fjfjrcn erften Gtinwurf, mein 4?err, 
glaubte id) Sonett alfo genug getljan gtt l;abem 
Ijatte noefj ben gweiteu gu beantworten, allein idf) 
will es lieber oetfparen unb Sie argwöhnen laffen, 
baf itfj niefjt fogleicf) etwas bagegen erwiebern fennte, 
als butef) einen unbänbig langen ffirief 3fwe 2luf« 
merffamfeit fdjwädjem 
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83 rettet 23 rief. 

Sin S b (. n t) e n f c ü nt» 

3cb bin Ssfynen nocb öic 2lnts»ort auf einen gwet: 
teu Ginwurf fdjnlbig. ©ie bebuupten, 2emniu§ 
|ja£>e feine ©innfd;riften »erj!ct;lnec fffieife bructeit 
iaffeu; id) hingegen I;aöe gefa'gt, e§ fet) jjodjfi rrabt: 
fdjeinlicfj, baf er fie bem 2fteIand)tfyon rorbet jxtr 
33eiirtbeilung übergeben. (Sie berufen ficb auf ein 
©djtcibeu beS le^tern an ben Gl;urfütjten, beffen 
Smbult ©ecbenbotf auf«btt; uub id) bin fübn ge: 
nug, eben biefeö ©djreiben für mich ju gebrauten, 
SReland)tbon fdjreibt alfo an ben (Sljurfitrfiejt, 
welchem ol;ne Zweifel fut^er biefe Äteiuigfeit auf 
ber atterfdjnjärjejien ©eite rorgejtebtt butte: „ SßaS 
er babei »erfebetr bube, fet) c!;ne äkrfafc gefdijeben; 
fiemniuS bube ibm für feine enriefenen SEßobltbaten 
fd>led;t gehäuft, unb ibn fetbft an jwei ©teilen febt 
fcbimpfjlicb burcbge§ogen, Gr bube bie ©inufd riffen 
nicht eher ju feben'bekommen, ule ba fie fdjon ab: 
gebrueft gewefen. Sßcil er riel 'tlngiiglidjfeiten gegen 
spriratperfouen barin gefunben, bube er bem Skr- 
fafjer fogteid) ©tubenarreft anfünbigen laben, unb 
fet> SBSitleng gewefe«, ibn su selegiren. '-M6 er ben 
Sag barauf gar äkridiiebeneS ar.getroffeu, wae, bem 
Gbucfikfien unb Saiibgrafen jur Skrrleinennrg ge: 
reiche, bube er ifjn nküen in S-.erbaft nehmen läf cn. 
ßemniues aber fes? ibm. mit bet gludjt jurer ge: 



fommen; man fyäbe if;n öffentlich »orgelaben, uub 
enblich, »eil ec nicht erfdjtenen, mit ©d)im:|pf 

»on ber ^oljen ©chule »erbaimt. ßr bitte alfo ben 
Ghntfütjlen, eS ihm nidjt übel ju beuten, baf er 
wegen ber »ielen afabemifchen ®efd)äfte, bie ©inn= 
fdjriften beS HemitiuS nicht gleich burdigelefen, ltub 
baS, was ber ßljre beS ßhurfürjten barin nactyttyeis 
lig feg, nicht gleich gefunden habe. Sföau foöe eS 
i{?m nidjt äitred;nen, baf fein ©d)wiegerfeljn, wie 
man »ergebe, bem SrucEer bie ©iunfdjrifttn ju 
bruden axgerafhen, unb noch bie Siigcn ginjugefiigt 
habe, baf fie »cn ihm, bem 53?eIand)tI;on, ge= 
billigt wären "-©agen ©ie mir aufrichtig, 
mein 4?err, Hingt biefeS nicht »oüfommen, wie baS 
©cwöfd^e eines SftamteS, ber fich gebrungen ent= 
fcgulbigt, unb eigentlich nicht weif, waS er fagen 
feil? 3d) barf 3fmen ben ßharafter beS SDtelan; 
ch'thcn nicht lange fchitbern; ©ie fennen ihn fo gut, 
als ich.-ßt’n fanftmüthiger, ehrlicher Sttann, 
ber mit fich anfangen lief, was man wollte, uitb 
ben befouberS Cuther lenfen fennte, wie er eS nur 
immer wünfcfjte, ©ein geucr »erhielt fich sl> = 
ther’S $euer, wie Suther’S ©elehrfamfeit ju feinet 
©elehrfamfeit. -Kad) feiner natürlichen Aufrichtige 
feit würbe et eS gewif frei tefannt haben, baf ec 
in ben ©innfdjriften teS SemniuS nichts AnpfigeS 
gefunben, wenn gutfjer nidjt gewollt hätte; baf et 
etwas barin finben foHte. ßt hatte »cn ber ßim 
ficht feines fjfteunbeS fo h«h* S3egtiffe, baf,, fo oft 



fein SBerfianb mit ßutljer’g Serflanbe in ©oKifton 
gerietf, er ben (einigen allezeit Unrecht fjaben lief* 
ßutfer’g Äugen waren iljtn glaubwürbiger, als feine 
eigenen, Sie fefjen eg Ijier. ©r lief fid) nidjt allem 
Sanierungen wiber feinen ßanbcgficrrn in ben un? 
fcfjulbigen Sinnfdjriften son if)tn weifen, fonbent 
lief ficf) fogat überteben, baf ßemniug audj ipn 
felbft nidjt »erfdjant fjabe. 51 un aber biete id) bie 
fdjarfficljtigflen Äugen auf, mir biefe gwei (Stellen 
nur mit ber allergeringsten Sßaf)rfd)einlid)teit gu‘ 
geigen. 35ag finbe id) wol)t, unb finbe eg auf ben 
mcijicn Seiten, baf ßemniug ben 3Jleland)tf)on 
lobt, unb baf er tf>n audfj ned) ba lobt, ba er wiber 
alle Änfänger beg ßutljer bie giftigsten Spöttereien 
augfirömt. ©r fdjiebt alle Sdjulb auf ben Sabi; 
nug, weil fie bod) auf jemanben muf gefefeben 
fetjtt. Sßer aber fann ftdj wofjl einbilben, baf biefer 
feinem Sd)wicget«ater einen fo Übeln $>ienii Ijabc 
leijten wollen ? SBSenigSteug, wenn er eg getftan Ijat, 
fo muf man ifjnt fo »iel 3tedjtfd)affenl)eit gutrauen, 
baf er etwag gang ©leicfygültigeg gu tf)un geglaubt 
bat. Gr muf bie Sinnfdjriften feineg gteunbeg für 
etwag Unfdjulbigeg angefefjen f)aben, bag »ou »idjtg 
weniger alg gefährlichen geigen feijn tonne. Unb 
auch atgbann habe id) fd)on »iel gewonnen, ©ben 
fo unfcfjulbig, alg fie bem Sabinug gefdjrenen, eben 
fo unfdjulbig liaben fie aud) bem SÄelandjtfon 
.f^einen tonnen; unb et felbjt i<t eg nid)t in Äbrebe, 
weil et um SSetgeiljuitg bei bem ©fjurfiirften bittet, 
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ba{5 et ba§ tfnftöfige barin nicht fogleich wa^rje« 
nommeu: S ttiatjrljaftfg, wo eS nicht glctd> in bie 
2lugen fallt, wo man cS lange fudjen mufj, ba ijt 
es feiten in ber Sfjat anjutreffen! Soch ich befittne 
mich, bafi ich einmal recht freigebig mit filmen »er; 
fahren will, Sßenn ich Simen gugebe, bafi in ber 
£hat alles ofme SSilltgung beS 5Dteland)t{)on ge; 
brucft worben, warum hat man ben ©abinuS nicht 
pr Verantwortung gejcgen? tiefem, unb nicht 
bent ßemniuS, ifi bie Übergebung ber Gsenfur pp; 
fdjreibeit. Siefen ftrafe man, wenn anber§, eS fey 
nun burcrj feine VoSfjeit ober bUrdj feine Vachläfftg; 
beit, ein ftrafbareS Such guitt äsorfcfjein gekommen 
ift, Sch fage mit gleif ein flrafbareg 33uch; benn 
wenn eS ein gleichgültiges gewefcu ift, wie ich in 
meinem »origen SSriefe erliefen habe, fo ift webet 
bem einen, nochbem anbcrn, bem £emniuS aber 
am allerwenigsten, ein Verbrechen aus Verabfäu; 
tnung einer deremonie p machen, ünb mehr als 
eine (Setmente wäre eS nicht gewefen.-S§ 
ift mir recht lieb, baf ich h>cr abbrechen fann; benn 
wahrhaftig baS Vertheibigen wirb mir fauer, wenn 
ich etwas allpleictjteS p »ertheibigen habe» 
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gunfter 25rief. 

91 n <£ & c n t> e n f r 1 5 c n, 

3d> fann alfo in meiner ©rjafjlung forffafiren? 
— — Sd) fdjlof meinen ^weiten S3rief mit feer 
gluckt beß .ßemniuS. ©agen @ie nidjt, baf iim 
biefc gludjt meineibig-gemadjt fjat, unb bafii ec »er= 
möge beS ©ibeg, ben er al§ ein afabemifdjer ffiürger- 
geleitet, fein Itrtljel fistle abwarten feilen. SBenn 
id) augenfdjetnlidj felje, bajj mir meine Stidjter bie 
©ercd)tigfcit »erfagen werben, fo entfliege id) nidjt 
meinen Siidjtern, fonbern Scannen, wenn id) ifjjten 
entfliege, ©in aufgebrachter fintier war alles ju 
tl;un »ermögenb, Siebenten ©ie; feine blinbe f>ige 
ging'fo weit, bafr er fid) nid)t fdjeute, in einer 
öffentlichen an bie Äitditjrüren aitgefdjlagenen Schrift 
ju behaupten: „ber flüchtige 33nbe, wie er ben 
fcemniuS nennt, würbe, wenn man i-f»n bei 
fommen hatte, nad) allen §fted)ten billig ben 
Äoipf »erlorcn haben." £>cit ßopf? unb warum? 
SBegen einiger elenben (Spöttereien, bie nid;t er, 
fonbern feine 2luSleger giftig gemadjt Ratten? Sji 
ba§ erhört? Unb wie t>at Sut^er fagen fönnen, 
baff ein Paar fatv>rifd?e 3üge gegen Prioatperfonen 
mit bem ßeben jtt bejitafen waren; er, ber auf ge* 
frönte Häupter nid)t ftidjefte, fonbern fchimpfte? 
Sn eben ber <£djrift, in welcher er ben ©pigtam= 
matiften »etbammt, wirb er jum Pasquillanten, 



Sh will feine Sftieberträhttgfeiten eben fo wenig 
wicbcrbolen, aU beg ge'mniug feine, ©o »iel aber 
muß ich fagen: wag gemitiag hernach gegen gu: 
-thetn warb, baS ifi Cutter Ijicc gegen ben ©hur: 
furften ron SUlahnj.-©ott, wag für eine 
fhrecflihe gecticn für unfern ©tolj! SSie tief er; 
niebrigt 3otn unb Siadie auch ben reblidjfien, ben 
Ijciligjien STCann! 2Cber, war ein minber Ijeftigeö 
©emüti) gefdjicEt, bagjenige aitSjufiiljren, wag gu; 
tfjer augfiitjrtc? ©cwifi, nein! gaffen ©ie uns 
alfo jene weife SSorficfjt bewunbern, weihe auh bie 
gebier ihrer SEBertgeugc j« brauchen weifj! — — 
Siefe gebaute ©djrift beg gutber warb gleich nah 
ber glucht beg ••£ e m n i u g angefcfjlagen, unb jog 
feine öffentlichen/ gerichtlichen Slorlabungen nach fich. 
Ser 4?crr ^rofeffor Ä a p p e; hat fic ung in bem 
britten 5Si)eil feiner STaer;lefc aug eiltet «£>anb; 
febrift mitgetbeilt. ©ie ftnb wertb/ gelefeti 51t wer; 
ben, itnb ein §3aat 2lnmerfungen, bie ich fcglcic^ 
barüber machen will, werben Simen ßitji baju er; 
weefen. Sie erfte ift biefe: man löfit bag SSerbrehen 
beg gemniug blofi baritt begehen, baf er in feinen 
giftigen 55erjen rtel ef?rlid;c geute stn allerlei ©tanbe 
angegriffen fjabc. ©g ift begannt, bafi bamalg 2)2 c= 
lanhtbon alle afabemifhen 3fnfd;Iäge beforgte, 
unb auh in biefem ift feine belannte Sehutfamfcit 
beutlih ?u fpiiren. ©r gebenft ber gobfprüche beg 
ifrtirfiirfben 2fl brecht, beretwegen gut her tag 
meifte gatmen mähte, mit feinem Sgorte. Stoch 



»ielwentger fagt et; baß CemniuS ben Sanbesherm 
angetaßet habe. $tt beiten war er ju ftug; jenes 
hätte einen btinben 4?afi »erraffen; unb biefcS ßa'nb 
nidjt _ju etweifen. SJieine jweite tfnnterfung wirb 
Shnett jeigen, baß man bei biefem sptoceffe tumuls 
tuarifd) »erfahren. ßemniuS wirb «id)t, wie ges 
wöhnlid), ju breioerfdjiebenen SRalen, fenbetn gleid) 
auf baö erfte SRal peremptorie citirt, unb ber Ser min, 
ben man ifjm fe|t, finb adjt Sage* 2>iefet Umßartb, 
feilte id? meinen, rerrätf) mehr eine £uß ju »er= 
bammen, als ju »erhören. £emniu8 etfdjien, wie 
man leidet benfen fattn, nicht, unb warb alfo öffents 
lieb contumacirt, unb feine Delegation warb auf begt 
achten Sag baritad), als bem 3. SuliuS, feßgefefct. 
Sn bem 5fnfd;lage, tu welchem man ihn contumacirt, 
wirb gefügt, man habe ihm in bet Gitation freige; 
ficllt, entweter felbß, ober butd) einen §Be»eHmäd)s 
tigten ju ctfdjeinen. Jlllekt biefeS iß falfdi; et 
würbe auSbriicflich in eigener f'ctfon »ergetaben, unb 
eS iß befonberS, baß man fid) auch nicht einmal fo 
rtcl 3eit genommen hat, fciefe Äleiuigfeit nacbjus 
fcf)cn. 2>ie Delegation ging alfo erwähnten SageS 
tot fid;, unb bet ilnfdßag, woburd) fie befannt ges 
macht würbe, iß in fo heften 2fuebrMen abgefaßt, 
baß üemniuS nothwenbig erbittert werben mußte. 
Gr war »on SBSittenberg nad) «joalle ju feinem Späten, 
bem 2(lbted)t, gefloßen, unb hier fanb er nollfoms 
mene greißeit, feine geinbe nach bem ©prüchworte • 
per qnod quis peccat ju beßrafen, £)ie beiben 
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erften SSüdjet feiner Sinnfdjriften waren in SBitten; 
fecrg »crbranut worben; er lief fie alfo wieber aufs 
legen, unb fügte ein drittes Vud) fiingu, worin er 
bie «Strafe, bie er »oraug empfangen Ijatte, red)t 
reidjlid) gtt »erbieneit fudjte. Vogt fagt, tiefe 
gwcite Auflage fep in 33afel getrübt »orten. f3cf? 
Ijabc fie eben »or mir, fann aber uid)t tie geringfie 
Spur bauen entboten, weit id) gar feinen Drt be; 
nennt finte. £>a idrbeS 4?errn Sogt einmal ge= 
bad)t tjabe, fo merfen Sie bod; tiefes »on tfjmi, taf 
er and) einer »on benen ijt-, welche, gitm Vadjtljcile 
ber Söafwljeit, in ber erften 2luggabe Sdjmätjungen 
wiber ben Sfwrfürftcn non Sadjfeit, wiber ßnitjern 
«nb anbere Sfiittenbergifdje sptofefforeg finben.' £us 
tper’g ijr mit feinem Sßorte barin gebadjt, unb 
wag er in bem britten 83ud)e wiber ifjn fiat, muß 
man burdjaug niefjt auf tie Vecimung ter gwei erften 
fcfreiben, unb alfo gut lirfadje ber Verbannung 
machen. £>er £err §)rof. Sappe betreibt in bem 
vierten Steile be§ angegogenen Sßerfg beibe 2tugs 
gaben fefjr forgfättig; unb id; »erweife Sie batjin, 
um midj bei befannten Sadjeit nidjt aufgufialten. 
6g tfjut mir aber leib, baf id) eben tag uon itjm 
fagen muff, wag id) ucn bem £errn Vogt gefagt 
fjabe. Von ber Apologie beg 8emniu§, welche 
nad) bem britten S5ud)e fjeraugfam, werbe id) gleid); 
fattg nid)tg gebeitfen, weit fie Simen fd;o:t aug bem 
©d)ettt)orn genitgfam befannt iji. Sd) eile »iet: 
mel;r auf ben £urenfrieg, wie if)n 3Jt a 11 p e f i u ö 



nennt, unb rühme mich im SSoraitS, baf baS, 
was id) baren fagen werbe, butchanS neu- fcpn 
wirb, weit *f)ert grehtag unb anbere SSüdjer: 
fettner einmütig gejietjen, baf) non biefer ©chrift, 
woeon ©ie aud) nicht einmal ben eigentlichen Sifel 
wiffen, überall ein tiefes ©tillfrf)weigen. fet).- 
©pilien ©ie ftdj aber nur nicht umfoitft, mein 4?err. 
3d) werbe ©ie auf biefeS Äonfeft ttoch-nd)t Sage 
warten laffen, unb' hier abbredjett --SDod) ich 
habe ja noch eine 4?anb breit spiafc; warum folf ich 
biefen lebig laffen?-Sßitl mir beim gefdjwmb 
nichts einfallen ob fugam vacui? 2)od) ja; id) 
will 3h«en noch fagen, baft man unter ben SJtichtSs 
würbigfeiteit beS britten 33ud)S auch nod) hier unb 
ba eine artige Jfnefbote antrifft. Siefe jttm (srem= 
foet, baf ÖraSmuS ben S^SonaS oratorem sine 

grammatica genannt hat. £), id) bitte ©ie, laffen 
©ic biefen Ginfall nid;t ins SBergeffen geraden; et 
ift alljüartig, unb and) {ewiger 3eit nod) brauchbar, 
ffiefittiten ©ie ftd), wie wir rot einem 3afre übet 
bie Herren * * unb * * lachten, wenn fie mitten iu 
ihrem otatorifchen geuer, bei SSenbungen, bie eines 
(Sicero wert'h waten, beit Senat nergeffen ju haben 
fdjienen, .(Sine SDtaalfcbelle, bie bet gute r i 6 = 
cian in einem §3anegi)rtco betam, ärgerte uns mehr, 
als &enner bie SJtaulfd)elle int Gib geärgert hat. 
(erlauben ©ie mir alfo, wenn ich biefer Herren etwa 
einmal gegen ©ie erwähnen follte, baf ich beit 
einen ben-fdjen, unb bei» anbern ben-fd)en 



oratorein sine grammatica nennen batf.-SCttlt 

habe- ich Seit, $u fd;ltc^en, wenn tdf> weinen gehcr= 
famen Wiener nod; ohne Xbfürgimg ^erbringen will» 

0 e cfy fr e t SS r i e f. 

?( n GÜ b e n D c it f e ( & e n. 

G£ ift wir lieb, baf Sie fid; auf bie Siadjridjt, 
feie idj Sonett öcn bem fogenannten 4?itrenfrtege ge= 
ben werbe, freuen* Gö ift unwiberfhrcchltd), baf 
feine Seltenheit aufercrbentlich ijr, unb baf man 
nichts baren weif, atö baS Söenige, wag 5t at; 
tl?efi«S baüon fagt. Cemniiiö brohtc am Gube 
feiner Apologie im 35orang bämit, unb »erfprudj 
fcie ©reuet beS wolüijtigen 3£ittenberg§ auf baö 
fd)recrtid;fte bariit aufjubeifen. Gr rerfidjerte, baf 
er febr wofjl baeoit unterrichtet wäre, weit er 3«it 
feines Aufenthalts in SSMttenbcrg rieten ®efettfd'-af= 
ten beigewohnt, in welchen er reit bem unb jenem 
biefc§ unb jenes 4bau§gehetmnif erfaijreu batte. At= 
tein mit biefem ©efenntnff bat er jidj Schaben ge* 
ttjan, weit wahrhaftig ba§ ©efdjwä^e atabemifdier 
SßiijHinge, welche ohne 3weifel feine ©efcUfdjaftet 
waren, eine fd;tcd)te Studie ber Söabrheit ift. 2)o<b 
wg§ belämmerte er ftdj um fcie SBahrtmt ? Gr fudjte 
blof feine Sßiberfadrsct rertiaf t ju machen, unb ihnen 
Sdjimpf unb Schaube in einem weit reichlichem 
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SRafje, alg et »on ifmen befommen tjatte, wieber 
gngumefien. i3d> räume e§ Seiten ein, bafi et grof?= 
ntütbig würbe gefjanbett fjaben, wenn er ftrf> nidjt 
gu tädjett gefudjt, fonbern, in feine eigene SEugenb 
eingefnißt, bie ^Rechtfertigung ber SRadjwelt erwartet 
hätte. ©odj wie rieten ift cö gegeben, fo grofjs 
mjittjig gu banbeln ? Unb gehören: bie -Dichter unter 
biefe wenigen? ©etbft footag, ber fid) getafene 
4?otag, fugt: ©ein ferj ber Fimmel gnäbig,- bet 
mid> angreift! 

Flebit, et insignis tota cantabrtur Urbe. 

6in Seber webrt frei), womit et fann; ber SBolf 
mit ben 3ätjnen; ber SDdjfe mit ben Körnern; unb 
bie SRatur fetbft lefwt eö fie. ©er erzürnte C? c r = 
ring brofjt mit ®efe& unb ttrt^eln, itnb bie feinb; 
fetige 6 a n i b i a mit @ift: 

Ut, quo quis valeat, suspectos terreat. 

©oß ber arme ©id;tcc aßein feine SÖBaffcn niefjt 
brauchen? Hub fütb bie mit ©cifieln bewaffneten 
©atgr§, bie ihnen Itpoß gut SSetcctung gegeben, 
nidit baS Gsingige, wa§ fie noch ein wenig in '"Kn- 
fetjn erhält? SRod) beffet würbe e§ um fie jteijen, 
wenn baö ßtjcambifdic ©etKimnif? nicht »ertöten ge* 

_gangen wäre, einen geinb burd; ©tid)clrebcn fo 
weit gu treiben, bafj er au§ ffiergweiftung gum 
©tricte greifen muf. .§a! tja! meine Werten Stjo; 
ten, id; woßte atübann ben Söalb fetten, in weis 
d)cm nicht ein feber iBaum wenigstens einen »on 
ihnen ^ätte reif werben taffen! 



—-Tn malos asperriwms 

Parata tollo coruua : 

baefjte atjo aud) SemniuS, unb wer meiü, eb wir 
uid’t audj beite eben fo getackt hätten ? Saffen Sie 
nnS auf feine 2ugenb jfol* tf?un, tie wir r.oef) nidjt 
£aten teigen fönnen. 6in beledigtet SSenfeb ifi ein 
SSenfd); unb ein beledigter 3?det iji es gehoppelt. 
2>ic ytaefje if? fiif, unfc Sie feilen el gleiö) an cü 
nein -fleiacn (rrcrasel fetjen. rciU ty.cv meinen 
83 rief fcf ließen, unb Sie ne* adt Sage auf meine 
2Cne£boten warten laffeu. lir.t warum?-^at 
uno te* 3'nre SRubenu'i'etl S*treffet ftficn breimnl 
aü: Saae oargebenS auf i.bren S5efudj warten lajfen. 
£ber, ererben Sie faaen, traS gefjt miefj meine 
Sehceffer an?-2Cfcer giften Sie es beim nicht, 
taf ich mich rächen xsi'ti i Seren Sie wobt! 

Siebenter 23 r i e f. 

-21 n . (£ 6 e n D e n f e l 6 e tn 

Sehen Sie, mein ärerr, baß Sie ned? radn 
gieriger finb, all ich. 3d) wollte nic^tg, als eine 
äSmägemng mit ter anbern rergetfen. Sie aber 
betrafen meine rJtecferei tut* bie boshaftere STaste* 
gung, tie nur far.n crtadjl werben, fsch laiTc Sie 
auf meinen ^ntenfrieg warten, weit uns 3bre 3’ang; 



fet ©cbwefter auf tfjcen Seftid) Watten läft*. ©in 
artig Äompliment! feften ©ie $ht}ur unb ©ie tja* 
ben red)t. ©o gefjt e§ einem gebauten, wenn et' 
galant tfjun will, 2ffcev wo ©ie biefe ‘llnmerfung 
nicht bei fid> behalten b<tben, unb wo ©ie mich nod) 
weiblichen Spöttereien befiroegen aitgfc^en; fo fe^en 
©ie firfj tot! Socf? tielleicbt broben ©ie mit nur, 
tim einem langem Kuffdjub »otäubatten, unb 3br* 
fdjon belcibigte 2?euheg;ctbe »ot fentetett Seleibü 
gütigen ju fiebern, Söenn ba§ ifl, fo mag eg fet«t. 
©g wirb mit of»tiebteö jut Saft, eine befonbetc Stacbs 
vicfyt länget allein p wiffen, ttnb-©ie würben fie 
ttuntriefjt lefen muffen, wenn ©ie auch feine Suft 
baju hätten.-llufet föutenürieg alfo tft eine 
Heine ©djtift in Sctao auf btei Sogen, unb l;at 
folgcttbe 2luffd)tift: Lutii Pisaei Juvenalis Mo- 

nachopornomachia. äßo Unb wniUV fie gebruclt 
worben, finbe icb anberg nicht, alg mit ben SBow 
teit: Datum ex Achaia Olympiade nona, weldje 
gleidjfallg auf bem Sattel {leben, angemerft. ©d)on 
bietaug fefjett ©ie, ba{i fie SKattbefi'ug felbft 
vielleicht nicht gefefjeu bat, weil et fie fcblecbtweg 
ben foutenfrieg nennt, anjlatt bafi et fie ben 
SKöncbg-burenftieg b^tle nennen fodem iDiefe 
2luffd)tift, follte ich meinen, ttttb bet 3ufa£ beS 
SJtattbefiug, bafi eg eine ©cbanbfdjrift wiber ben 
heiligen ©b^au^, unb befonbetg wibet bie ©b« 
bet ^rieflet fep, wirb ©ie ben Inhalt ungefäbt 
ettatben laffen; eben wie ©ie aug bet (Mutierung 

Sefftng’S @<()v. 4. SSi>. - 5 
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be<5 ßetnniuS ungefaßt auf beit Sott uttb beit Au§= 
brttcb werben fcßließett Sonnen, ©cßott bie äuetgiumg, 
welcße an llutßcr gerietet ift, tonnte fcßwcrltcfj 
giftiger fetjt’t: Ad celeberrimum , et famosissi- 

jnurn Dominum, Dominum Doctoiem Luthe¬ 

rum, sacrarutn ceremoniarum renovatorem, cau¬ 

sa: urn forensium administratorem , Archiepisco- 

pnm Witebergensem , et totius Saxoniae Pri- 

matem, per Germaniam Proplietam. Seit äiot; 

wurf, bcn et ißm ßier unter öitbetn wegen ber ge^ 
rid)tlid)en Atigelegenßeiten macßt, in bte er .ficbj ans 
maßließet Sßeife gemifcßt ßabe, biefcn, fage id), ßat 
ßcmttiuS in feiner ‘Apologie nacß feiner Art bewies 
fett, bttrcß ein §)aat fcßanblidje (Srjäßlttttgen ttänt- 
lief), bie mir baö 3eicßett ber ßrbicßtuug glckß an 
ber ©tinte ju tragen feßetnett. 3tt einer baoon will 
er und unter anbertt berebett, baß £ it 11? e r burd) 
eine gewiffe ftraflidje ^anblmtg jit bem befannfe» 
©priidjworte: >f>icr liegt ber ,£uttb begraben, 
©elegenßeit gegeben ßabe. IDccß barott ein anbei'; 
mal, bamit wir oett bei1 SBtona(ßo p orttomad;ic 
nid;t jtt weit abfcitimen, Sßnett in wenig Sßotten 
einen ^Begriff baoon §u maeßett, muß id) fagett, baß 
fie eine Art einer Äcntbbie ifi; id) fage eine Art, 
unb ttorf) ba^tt eine ber allerfdjledßteften Arten: ober 
follte id) ftemießt »ielmeßr eilten $föifd;mafcß. uns 
jüä)tiger ©efpraeße nennen, bie ungefaßt ben ©eßeitt j 
eitler Sktbinbuttg ßaben't Sie sperfonett, welcße baritt 
atfgefüßtt werben, finö: SSemtS, bie ßiebeögötter,1 



ber ©ott »erbotener ©^eit, Cutter/ 3ona3, ©palutin, 
bie SSeiber biefet brei SDlnnner, ßotta, 6lfa unb 
Sutta, einige greuhbe beg Ctttfjer, »etfdffebene Srteb* 
t>abec^ bet benannten brei SPlatronen unb aitbere 9le; 
benpcrfoueit; wie eg benn bet Siebter aitcf> «icijt a$t 
ein $paar ©ffören ffat feffleu taffen. Sie <&anbtung 
läuft ungefähr ba ffiitaug: ‘tfnfangg fuefff fidf) Cutter 
non feiner Äätffc., bie er fdjon im Ätofier unter 
SSerfprecfumg ber CS^c fotX gebraust haben, auf alte " 
mögliche Ärt loS gu machen. Sod) ba er eben am 
eifrigffen baran arbeitet/ unb fdjon im ^Begriff iji, 
eine anbere gu fyeiratffen, fommt iffm feine alte 
ßiebffe aug bem hoffet über ben <%>al§, unb weiff 
iffn fo fefffc gu faffen, baff er fie notffroenbig gut 
grau nehmen muff. 2tt6 feine greunbe, ^onag unb 
©palatin, biefeg fefien, wollen fteiffjt in bet ©d;anbe 
niefft allein fielen laffeii/ fonbern tteffmen ein jeber 
eine »on ben geifftieffen üRpmpffen, welche Äätffe 
aug iffretn Älofler mitgebradjt ff alte, Sodff alle brei 
fiuben iffre Scanner ber»adj giemlidff offnmädjtig, fo 
baff fie ffd> notffwenbig auf augwävtigc Äoff befiel 
ffigen muffen. Jfsier finbet ßcmniug ©elegcnffcit, 
bie grau beg ©palatin fein mit bem SBorte Spndd 
fpielen gu laffen, unb burdjaug fotdje Singe angu= 
bringen, welche 'Ürgerniff unb (Stet erwebfen. Sie 
fleinen ©ebidjte, weldje an ber SBitbfaule beg §)ria= 
^ug füllen geffanben. Ijaben, finb bei .weitem njefft 
fo ,fd)mu^ig, unb uugleid) fmuteidjet. Scff glaube 
nid;t, baff ©ie mir eg gumutffen, etwag barauä 



; bamit Sie aber bocf) nur einigcrmafien 
urteilen f önneit, fo will ich Selten bie 2lurebe an 
Stttljer, welche gleit*; auf bte oben angeführten 
Sßorte folgt, abfchreibeit. SBenn fie Simen ihrer 
eigenen Schönheiten wegen nicht gefallen will, fo 
bebenlen Sie nur, bafj fie au§ einer, mit bem «jberrn 
Sano^ft) jit reben, gauj eutfeglich raren Schrift 
genommen ifi; vielleicht gefallt fie 3$nen alebait» 
beffer. Senn an bem klaren, mein ©ott! muf hoch 
wohl etwas fet;m 

Ad Lutlierum. 

Pacis pernities, et causa ,vLuthere, tumiiltus, 

O et Saxonieae perllde Praeses aquae, 

Qui xegis indoctura fallax sine jure popellum, 

Quique tuo darum crimine reddis opus. 

Saxonicasque tenes urbes , et cogis ad arma. 

Et tibi Leucorium subjicis ipse tuum; 

Qui vaeuos culpa damnas, solvisque nocentes, 

Quique reos falsa judicis arte premis, 

Persequerisque pios insigni fraude poetas. 

Et qui castalias pcllis ab urbe Deas ; 

Qui toties eaptos jugulasti mille colonos. 

Et toties reparas horrida bella manu. 

Cujus et auspiciis sudarunt sangnine fossae. 

Et rubeos flnetus unda cruenta dedit, 

Ac toties patriis arserunt ignibus arces, 

Pertulit et tantum Teutonis ora maluin : 

Si tibi paulisper cessant convitia linguae 

Et vacat a cunno mentula forte tue, 



toi 

Aecipe non laeto, precor, lraecmeacarminavultu, 

Quosque dedit lusiis Pieris ipsa lege. 

Tristia cum dederint nostrae solatia Musae, 

Et poterint versus displicuisse mei; 

Turo meliora tibi, tum candida crimina nosces, 

Incertusque leges pignora cliara tua. 

Set) will cS einem neuen <So <ä?tä tt ö übcrlaffen, aHe 
biefe SBorwütfe butd) nöt^tße Grröichtmigen / wenn 
ev feine wat;ri;afte ©egcbenJ)eiten fiuben fann, ju 

■ unter(iii|en. Set) begnüge mid;, Sfjnen meinen 2fb= 
fd)eu gegen folcf) liiberfidjeS 3eug ju tejeigen, «u& 
ju »etfidjent, taf biefeg itod; taS alterjiidjtigfie ifi, 
was id) ans ben gangen brei Sogen f>abe auSfttdjen 
föitnen, <5S tji «bet- aud) nut bec Anfang, »on 
welchem man, in flnfefjiing b’eS @nbeS, ttod) mit 
Sledjt fagen fömtte; 

Desinit in piscem mnlier formosa superne. 

DiefeS @nbe tfe ein (Sfjot »on Sabijlonietn, unb 
fängt fiel) folgenbergeftatt an: 

Lusus , delitias , Cupidinesque 

Et cumios deuimus, vale Luthere, 

Apelles aliter licet Luthere. 

Refert nempe parum nihilque refert, . 

Seu dicas veteris dies Priapi, 

Seit festum vocites tibi lupercal, 

Seu floralia, quae semel Catoni 

Olim visa fuere- 

S)odf) id) fomme wiebec in ba§ tfbfdjreiben, uitb be* 
beule nid;t, mit was für Siieberträcfjtigfeiten idg 



mir Hefe SKüfre gebe; irfj habe itur immer blop tfjrc 
Seltenheit rer Sngem Äurj rer tiefer Stelle wirb 
noch ein gewiffer Slaltnä ron 23ibra, als ber 
Siebhaber bet Äätfjcr eingefiihrt. Sd) rermutfje, 
bap et ein Sifchgenojfe, wenigftenS ein ^au^genoffe 
te§ Suther gewefen ifi, reit welchem, wenn td; 
nidjt irre, 65 ö£ eine ^iflorifdje Siffcrtation ges 
fcfjtriebea hat. 3<h habe fie jwar rer langer 3eit 
einmal gelefen, ich Jan» mich aber nicht befhmen, 
tiefen Flamen barin bemerct ju haben. 69! et)! 
wie wirb bie gute £ätf)e gefch«iäf>t haben! SEan 
fagt ihr ohnebieS nach, bap fie ein wenig flolj «nb 
nnletblich gewefen feg. Unb wenn-@be» 
jebt überfallt mich »ufer gemeinfefjaftlicfiet greunb, 
4>ert ©**♦ Sie grenbe über einen fo feltcnen §3e; 
füch mad;t, bap ich nicht einmal ben angefangenen 
^)erioben anSfdjreiben faitn. Sch habe alleg rer= 
geffen. , Stöjien Sie ftch nur; el wirb nicht »iel 
SefonbereS gewefen feh». SSir empfehlen ttttS beibe 
Shc^ Sreunbfchaft. JD wie wollen wir fchwafsen! 
Seben Sie wot)l. 

% d) t e r S5 r 11 f. 

21 <£ b e n ö c n f e l b e tu 

Sie hatten Sh^w lepten ©riefe beS Ferrit 
SBaldfg @efrf)irf)te ter Katharina »on ©cra 
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beigelegt; unb ich metfc gar wohl, warum. 2>ec 
’©d)tujj meineg »origen ©chteibetig tfl Shnen.anjte* 
fjig gewefen, itnb ©ie (jaben bag llnbenfen tiefer 
techtfchaffenen grau bei mit nicht beffer ju retten 
gewußt, Sb ©ie cg nun gleid; nid;t rtötljig gehabt 
hätten, fo m«f id) 3hlien Coöj für bie Slittheilung 
biefeg SBerfg beit »erfctnblidjften Sauf abtlattcn, 
weif ich fein getneineg Vergnügen babei gefunbett 
habe. Unb nothwenbig ntufi eg allen benienigen feijr 
angenehm fe$n, welche auch Äleinigfeiten unb häugs 
liehe Umfianbe ton gtefen SSänuern gu wijfen bes 
gierig ftnb, weil biefe auf ibreit (Sfjaraftet oft ein 
grofkreg Sid;t werfen., ctl8 aUeg bag, wag flc »ot 
ben llugen berSßelt »erridjtet hüben. ßuthet aber, 
weicheg -Sefenntitifj id) S^nen fdjon mehr, alg eins 
mal get^an, gehört in ber £I;at tutfer bic grofen 
Scannet, man mag ihn auf einer ©eite betrachten, 
auf welcher matt will $ unb bag Heben feiner grau 
befdweibett, ijeift it;n auf berjenigett ©eite befannt 
madjen, auf ber ihn wenige fennen, unb weld;e 
aud) bei ben größten gelben gemeiniglich bie fchwädjjte 
tfl* Söären alle bie ©efdjulbigungen wahr, welche 
feine geinbe ber ISathariita »on Sora machen, 
fo müfte bie Siebe übet StUher allguoiele unb 
ajlgufdhimpflichc Siacfjt gehabt hüben, wenn er bad 
lüberlichfle SBeibgbilb fo göttlich geliebt fjättc, alg 
er in ber S£f>at feine grau geliebt tjat, SfBcgett ihrer 
4?errfdjfud)t iff ihr ©ebädttnifi am meiften attge= 
feinbet worbett, unb ich felbfi fantt fie noch nicht 
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recht baren freifprccben, eb ich gleich befemte, ba$ 
Äerr SS a leb aßet» gefagt I;at, traS man r.ur im« 
mer ju ihrer Slettung feigen tarnt. (fr l?at »icteS 
beantwortet; ein 3eugnifi aber hat er gleichwohl 
"iebt beantwortet/ sießeicbt weil el ihm nici?t be: 
far.nt gcwefcn. 3>tefeS 3cngnif fdjrabt ftd; reit 
einem SXanne fytt, welket unter bie geinbe unferS 
ßutbcr uid;t gebürt, ron bem Heinrich ©icphan 
nämlich, unter Neffen ©ebidjten man ein (fpigramm 
finbet, een welchem irf) aßejert geglaubt habe,.bafeS 
eine SeiueSJcrfpottnng be§ unter ber ^errfcpaft feiner 
grau fie^enben ^Reformators fegn fofle, - 3>cb woßfe 
toüufd;en, bafi e§ ihm fcefannt gewefen wäre, um 
fu erführen, wa§ man barauf antworten Fenne» 
iSietteicfjt faßt Sfjnen, mein £crr, eine Antwort 
ein; Sbneit, befielt ©inbilbungSfr-aft immer gegen: 
wertig ift. .e>ier haben <Sie c§: 

De Cornelio. 

Uxorem vocitat Dominant Cornelius, illa 

Increpat ut famulum, verberat ut famulum. 

Obsignat sic verba sni Katharina mariti, 

Nec viuum titulum, quem gerit, esse docet, 

Sed contra, ejus habent haec quantum verbera 

pondus, 

Tantum verba sui pjondus habere viri. 

3cn bringe I)ier auf breterlei. (fr ft lieb iß e§ be: 
fannt, bafi £urber feine grau nicht nur feine Do- 
iniaam, fonbern wohl gar im Sci;er;e feinen Do- 
juimun genannt i;at. 3weiteu§, hatte Stephan 
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nicht bie G>attyartna ton Sota im ©htne Qt- 
habt, fo wüfte ich mrf>t, warum er gleichwohl biefett 
■Kamen gebraucht, ba et fonft burebgiingig in feinen 
©innfdjriften lateinifefje Kamen, unb fonberlicb bie 
Manien be6 SRartial braucht, drittens, auf 
»eit fann bet ©cblujs: ,,fo riet Kacbbrud bre ©cblä&e 
bet grau batte»/ fo »fei Kacbbrud batten bie SB orte 
be§ SJiaitneS," beffer gebeutet werben, als auf 6u = 
tber, ben burebbringenbett Stebner? Söemt ©ie, 
mein fbert, auf biefe btei fünfte etwas 51t antwor= 
ten wijfen, fo tbttn ©ie es bei feiten; benn wahr.; 
baftig icb bin e§ mtitmebt halb fatt, 3b»e» bon 
nichts, afs ton Butbet, unb ton Singen, bie 
ßutbetn angeben, gu febreiben* SKeitte Stadjritbt 
»om BemntuS föniteit ©ie in 3b^»1 SBerfe nach 
Selieben brauchen, aber eS »erjiebt fid;, ebne midb 
ju nennen. 2)ie Bilden berfetben gtt füllen, btirfen 
©ie nur nacbfdjlagen, was auf et ben angeführten 
©cbriftjtellern, ©immler,6tufiu§in bem 8e<s 
ben beS ©abinuS, ßamerariuS in bem Beben 
beS SJtelandjtbon, SßimmeruS in bem Beben 
be§ §)ontanuS, unb waS SotricbiuS ton ibm 
haben, 3<b bi» *c, SB * *♦ 1752, 
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XVI. 

dl et tu n 3 t> e ö (E o dj l a u $/ 
a5cr nur in eine* iUeintgleif. 

*5$ gcfJefjc e§ ganj gern, bap GodfjläuS ein SDfrum 
ift, an beit ein e^rlidjcr Sutperaner nid;t ofme Ab= 
fdjeu benfett fann. ©r fjat ftdj gegen unfern SSafer 
ber gerefnigtern £ef>re nidjt als einen waftrfmt* 
liebenbett (Segnet, fonbetn als einen unfinnigen 
ßäjierer erliefen; er f?at ton 1521 bis 1550 faft 
fein 5af)K »erjtreidjen loffen, opne eine <Scfimäf)fd;rift 
wibet il;n an ben Sag ju bringen, welche alte »on 
ben römifdjen ©laubenSgettoffen als ©bangelia auf; 
genommen würben. S?etfälfcf;ungen, Cügen, ©djimpfs 
Worte, gliidje waren feine eitrigen SBaffen, welche 
ber Aberglaube peiligte, fo ungerecht fte and) waren. 

l)abe baljet lange 3eit bei mir angeflanben, ob 
er wof)l etwas SScffereS »erbiene, als bap man mit 
©egenoerläumbungen wiber ipn »erfahre. SJlan 
würbe ifjm, wenn man es auefj nocij fo arg machte, 
bennod; nidjt fo riet Unrecht tfjun fönneit, als er 
Sutljern getljan Ijat. 



25od) cnölict) überlegte td> a«cö auf ber anbern 
©eite, baf inan baburch, fo gut alß er, einen 

'•Stängel an ©rimben, bie feiueß falfchen 3ufa§eS 
benötigt finb, oerrathen würbe; baf burd) eine itn= 
gezwungene 2£ufti<$tigfeit fid) fein Jlnfehn fidjerer 
untergraben liefe, als burd) ihm abgclernte Stäitfe; 
uitb furz, baf man auch bem Seufcl nicht ju viel 
tfun muffe, Siiefer Überlegung habe id> cß alfo ju= 
jufd)reibeit, baf icf> mtrfj folgenbeb aufjitfegeh tjabe 
Uberwinben fönnen. 

Unter ben Sßorwiitfen, welche bie .Katholifeit 
un§ wegen ber Steformation z« machen pflegen, ijl 
berienige feiner »on ben geringfien, ben fie »oit 
ben »orgeblichen »eranlaffenben Urfadjew berneljmen. 
Siefeß äöerf, fagen fie, warb ganz uitb gar nidjt 
an6 einem heiligen Geifer angefangeng her Steib war 
bie Sriebfeber. ßß »erbrof C u t h e r n > baf inan 
feinem Srben ben ttblaffram entjogen, unb il;n ben 
Sorainifaitern gegeben hatte. 

6b haben ßerfdjiebene ©clcljrte nnferer &ird)e 
biefe S3efd)ulbigung hinlänglich beantwortet, fj it n= 
nhtß, ©eefenborf, SDtbller fch-inen alles gefügt 
ju haben, waß man barauf fagen rann. Sfieil fie 
eß aber nur mit wenig Sßorten gethan haben, fo 
hat eß fperr Br. Äraft rot einiger 3etf für wertf) 
gehalten, ficb ttmjiänblicher bariiber einjulaffcn. ßr 
»ertheibigte bafer, im 3>al)rel749, alß er fidj nod) 
in ©öttingen befaub, eine ©treitfdjrift de Lmhero 
contra indulgeri darum mmdinadones haud qua- 
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qieam perinvidiam disputante. 2)iefe Arbeit Warb 
fefjr ttsoJjl aufgenommen, baß matt fogat einige 3>aßre 
darauf eine freie Überfeguug, unter bem &itel: 
bie gerettete ©ßte beg feel, Dr, SDiartin £tt; 

tßerg, basoit bcforgte. -SDtan fann ißr aucß in bet 
£ßat, wenn man billig fepn will, ißt ßob nicßt 
entjießen. £aö fpauptwerf, wag er beweifeit wollen, 
bat er güicelicß bewiefett, itnb nur über einen ein: 
jigen Umflanb habet ßabe icß meine 3fnmecfung ju 
machen. £ert Dr. .Kraft will nämlicß, baß @ocß; 
lau§ ber aUeterjle Gsrfmbet obgebacßter SBctläum; 
bung fcij, unb baß rot ißm aud) ßutßer’g aller; 
argjle geinbe nicßt baron gebaut Ratten. 

Sßir wollen feine eigenen Sßorte ßbren, bie icß 
aug bem »ierjeßnten §?aragtapß ber beutfeßen Über; 
feßmig neßme. „Süir fe|eu aber, beißt eg bafelbfi, 
ben allgemeinen ©rmtb »oraug, welcßer allecbingg 
ein großeg ©ewießt ^at, baß alle ©cßriftfteller, 
welche ju Sutßer'g 3cit«t gelebt, niefjt ein SSort 
»on biefer ßunötbigung gebaut ßaben, ($g ijt nicßt 
einmal nötßig, baß wir ung auf bie berühmten 
SSänner, ewelcße fieß eine allgemeine föocßatijtung 
erworben ßaben, beließen, nämlicß ben ©leibgn, 
£ßuan, ©uicciarbinij ober baß wir biefenigen 
anfüßren, welcße fieß noeß jientlicß unparfßeitfcß unb 
aufrießtig bewiefen, nämlicß ben Sooittg 2ll«ßon; 
fug a ßafiro, gerrott, ©uriitg ec., alg bie ing; 
gefammt Ihitßer’g 2fufftanb aug anbercit Slucllen 
ßerleitcn, unb »on biefer 2fni<ßulbigung nießtg wiffeu; 
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fonbern wir wellen uns, ohne alte& 23ebenfen, auf 
>ie Schriften ber giftigfien feinte ßutlter’S bc= 
rufen, welche ben m»glid)jlen glei^ angewanbt, alles 
mit vieler SSitferleit $u fammeln unb btucJcn 
laffen, was ifjrc Staferei wibet i£?n SserbäefyttgeS 
ttnb ßäcfjcrltdjeS nur. auSfinnen föunen. ' ©S ifi bie; 
fee Umfranb wa^rl;aftig nicht obenhin anjufefje», 
bafi unter allen biefen SSeifedjteen, welche vom 
Sabre 1517 bis an ben £ob ßuther’S 1546 ihm 
tnünblidj unb fdirifflid) einen Slang ab§ulaufen ge; 
fucht, and) nicht einmal in bem erjlen Treffen, als 
von bem ‘iCbtaf allein, unb von ben tlcfadjen beS„- 
angefangenen Streits eigentlich bie Siebe war, nicht 
ein einziger fo unvetfd)ämt geroefen, baf er biefen 
SSercegungSgrunb angegeben, unb ß u 11; e t n eines 
folgen SleibeS befebulbigt l;ätte, bcrglcidjcn ihm und) 
ber 3cit jur Saft gelegt worben. — — GtocbläuS 
felbft, ber unglückliche ©rfinbet.-tiefer gabel, tyat 
in ben Schriften, bie er bem nod) lebenben ßuthfu 
entgegen gefegt, bavon nicht einmal gelallt; (entern 
ift ctji (§.4.) nafi) beffen Scbe, in bem S3erjeid) = 
niffe ber Saaten unb Schriften Tlaxtin öus- 
ther’S in Sadjfcn, bamit h^r^w genickt ec." 

- Sn tiefer Steile alfo, welche bem £ettu Dr. 
Äraft einer von ben allgemeinen SSewciSgrünten iff, 
warum bie SSefdjulbigung, bafs ßuthen bie Slefors 
matton aus Sleib angefangen, erbidjtct (et), behauptet 
er mit auSbrüditd)en SBorten, l) bafi SodfläuS, 
unb folglich ein SJiann ohne Steu unb ©lattben, fte 
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gtterft »orgebrad;t $abe, unb 2) bei# in ben Safwen 
»on 1517 big 1546 üoii feinem Sföenfdjen jernalg fep 
baran gebaut worben, 

2)od; SSefreg, mit (Srlaubitip beg Ferrit 2/oftor, 
ift falfd;. 3cf) fenne ein Jkugnip, wef.djeg fid) oen 
einem anbern, afg oom G>od)läug, fjerfcfyreibt, unb 
gteief) in ben erften ^afjreit ift abgefegt worben, 
4>iec ift eg: Habes primam, fagt mein ©cfjrifts 

fteffer, nadjbem er ben Urfprung ber Stttfjerifdjen 
ITnrufjeit ergdfjlt, hujus Tragoediae scenani, quam 

Monacliorum odiis deberrms. Dum enim Au- 

gustinensis iuvidet Domiincano, et Domini- 

canus vicissim Augustinensi, atque hi etiam 

Franciscanis , quid, quaeso , poterimus praeter 

gravissima dissidia speiare? 

SSBirft biefe Steife, wenn attberg bie Itmfiänbe 
wafjt ftnb, bie id} baroii rorgegeben Ijabc, niefjt 
alleö) wa§ £err .Kraft in ben vorigen befjauptet 
fjat, auf einmal über ben Raufen? 3d; follte eg 
meinen, 

Mein ift eg aud) gang gewip, bap ©odjlüug 
nid)t Urheber baoon ift? ©ang gewip. Sfjr llr= 
fjeber ift 2f l p f) o n f u g ® a l-b e f i u g. Sft 'eS and) 
gang gewip, bap fie in ben Safjren sott 1517 big 
1546 gefdjrieben worben? 2fud) biefeg ift gang ge= 
wip. <Sie warb ben 31. ‘tfuguft 1520 gefdjrieben. 

SEBer ift bemt aber biefer 2ftpf)onfug SSalbc = 
fiug?-Sd) will eg gang gern glauben, bap 



ity auch benen, bie in ber 3leformation§gefchid)te 
noch fo wohl bcwanbert finb, einen gan? unbefaun« 
ten tarnen genannt fjafce, einen Sodann SB gl* 
befiuS, bet in SleapoliS ben erffen @aamen beS 
£ut|>ert|)ura§ anSgeftreut hat, werben fie wohl fern 
neu; «Heiw»on einem 2üp$onfu§ biefeS Scamenö 
ift überall baö tieffie ©tillfcfjweigcn. 

Sch muff bähet alles mtttfjeitcn, wa§ icfj «on 
ihm weif, --2tl^i)onfue SBalbefhtS war 
magnae spei juvenis, er war ferner ein Sohn 

- Ferdinandi die Valdes, Reetoris Conchensis-j nub 

hat an ben SPeter SÄartvjr, nicht VerniHiiun, 

fonbern Angleiitim, auö fbolfanb «nb Seutfdjlaub 
tjerfd/iebene SSricfc getrieben, — — 2)aS finb fefjr 
bunMe ttnb itn§utänglicf}e Stad) richten, wirb -man 
fagcn, G§ ifi Wahr; allein fann id; fie bcffer geben, 
als ich fie habe? Sch fcßbe eö nicht einmal gewagt, 
fie beutfd) §u überfein, aus gurdjt, auch nur mit 
i)em allergeringsten SOSorte ron ifjcem eigentlichen 
SBerfianbe abjjttweichen. 

-Keinen SSäljrmann aber wirb man ohne 3»eifeX 
baratiS errathen tonnen. GS ift ber -nur gebaute 
spc'ter SRartnr. ®iefer (gelehrte war ein gebcrnec 
SJfailänber aus ‘llnghiera, oerlief fein Saterlanb, 
«nb begab fidj nach Spanien, wo er bei bem Äünig 
gerbinanb fel;r anfehnliche. Ghreilflcllea belletbete. 
©eine Schriften finb betamtt, ob fie gleich fefi alle 
unter bie feltenen gehören. SBefoiiberS werben feine 
Briefe, wegen ber ganj befonberen barin enthaltenen 



3Jad)rtrf)fen, fefit fjod) gefdjä^t. ©ie finb ba§ erffe* 
mal im 3al>re 1530 ju ßomplut in gctio gebrütet, 
unb roit ben @l$e»ireit im Saljre 1670 &u 2lmfter; 
bam, in ebenbemfclben Formate, nadjgebrucft wot; 
benj bod; fiat mau nur feijr wenige (Srenuplarc bas 
»on abgejogen, fo baf fie, biefer neuen ‘.Auflage 
ungeachtet, gleichwohl noch ein fe^r rares 35neh 
bleiben, ©ie fiub in 38 SSiirfjer abgetfjeilt, unb bie 
^Briefe, beten 3ahl ftch auf 813 beläuft, gehen rom 
Sahte 1488 bis auf 1525, 

^n bem fed)§fumbert unb neun unb acfytjigfien 
tiefer Briefe nun, begleichen in bem fiebenljuubert 
unb $we? unb jmanjigften tfjeilt SR a r t 9 r jrcei 
©ebreibot mit, bie er »on bem gebauten ’&lpfyont 
fuS SSalbefiuS erhalten .hatte, SBeibe betreffen. 
baS StefbrmationSWser*; ber elfte ift auS 83rüffel ben 
31, STugufr 1520, unb ber j weite aus SEBormS ben 
15, SRai 1521 batirt, 2CuS jenem ift bie oben ans 

- geflirrte ©teile, welche alle erforberlidjen Gigeiu 
fd;aften Ijat, -£erm £>o?tor .Kraft’S Vergeben ju 
»ernteten. SRan bann fie, wenn man mir nicht 
traut, auf bet 38tften ©eite ber ^weiten angefiifjr; 
ten Ausgabe fclbft nad)fef)en. Sch finbe »on bie; 
fern SSalbefiitS noch einen britten. 33rief in ben 
699ften eingeriiett, allein er betrifft gat’j etwas anberS, 
bie Ärönung @aris nämlich gum römifdjen. Äbnige, 
bei welcher er ju Aachen gegenwärtig gewefen war, 

(?S »erlofjnt fiö) ohne 3weifel ber SRiihe, baj; 
ich oon ben elfteren ^Briefen etwas umjiänbticfjer 
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ret»e, befonbcrg ba fie fo wenig befannt geworben 
finb, wiifte nfc^t einen einzigen SchriftfMer, 
bet -fiel) mit bet Steformationggefcbidjte abgegeben 
hätte, unb ihrer gebähte. ttnter&effen fjätten fie 
e8 bod;-nur altjuwoTjt eerbicut, weil fie in bet £l;at 
mit »ieler tlnpartheiliäjfeit gefdjriebeit z« ferm fd)ei= 
nen. 3ch fwP/ baf eine 2l'rt ton Übetfe|ung bers 
felben bem Befer angenehm fesjn wirb, bamit er fiefj 

• um fo riet mehr baraug überzeugen fönite, ob bie 
»oit mir angeführte ©teile auch in bet Sl;at baß;. 

. jenige beweife, wag fie beweifen folle. SDet Gins 
gang, ben SJtartvjr bem erften ^Briefe »oranfdiibct, 
ift folgenber: Peter JPlartyr A. TW. JVIürcliioni-, 

lus discipulis. Quae in regnis gerüntur, tos 

non latent. £x bis, quae «b exteris habemus, 

legite pr@digium hörrendjim, mihi ab Alphonso 

Valdesio, magnae spei iuvene, cuius pattem 

Ferdinandum de Vfddes, Rectorem Conchensem, 

nosds, non minus fideliier, quam ornate de- 

sciiptum, cuius epistola sic habet. SRatt fielet/ 
baf biefe SSBorte bie SUielle meiner obigen 9?ad)* 
ridjten finb. £>er Befer mag e§ felbfl. uuterfudjen, 
wag bae Rector Concliensis fep, ob man einen 
Statthalter ober einen Sdjulrector in CTcndjeg, ober 
wag man fonfi barunter »erftefjen folle? 3# be; 
femte meine Uuwiffenheit ganz gern. SBa§ liegt 
enblid; an biefem Umjlaube? Sie ^Briefe felbft wer* 
ben befwege» ihren SBertl; nicht »erlieren, #iet 

' finb fie: 
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SExterffeSBricf 
fceS 3r£phonfu6 5ßatbefiug an ben SPcter 

a r £ p r. 

2)« »erlangfi oon mir ju wiffen, wag bie jtingfi 
unter ben Scutfcheu entfianbene Sette bet 8uthera? 
«er fite einen Urfpntng habe, unb wie fte auSge? 
breitet worben, 5<h will biv alleg, wo nicht gietlich, 
hoch getreulich iiberfchreiben, wie ich eS »cn glaub? 
wütbigeu ^erfonen erfahren habe, Su wirft ohne 
Zweifel gehört haben, bafj ber §3abfi Suliug ir. 
bem 2lpojiel §)efro einen unglaublich prächtigen unb 
gtofen. Scmpel bauen gu laffen, angefangen habe. 
Gr h«lt eg sermufhlich für unanfbänbig, bafj ber 
SDberfte ber tlpeftel in einem nichtigen Stempel 
wohnen falle, befonberS ba aug allen m^eiten ber 
SB eit unzählige SJienfrfjen / ber Steligion Wegen, ba? 

-fetbfi einträfen, (Sr würbe, nach feiner Orofmuth, 
biefen ©au auch gewifj gu Stanbe gebracht haben, 
wenn ihn nicht, mitten in bem Saufe, ber Sob aug 
bet 3eitlich?eit -abgeforbert hätte. 8 e o ber 3eh«te 
folgte ihm auf ben ^äbftlichen Stuhl, weil er aber 
nicht <S5elb genug hatte, einen folgen tfufwanb su 
beftreiten, fo lief er burch bie gange christliche SBelt 
benfentgen ‘ICblaf rertmibigen, welche gum ©au 
biefeg Stempels einige ©eifteuer geben wollten. Gr 
hoffte, bafj er auf biefe ¥rt eine unfäglidje SJJenge 
(Selbes, befonberS unter ben ©eutfdjen, welche bie 
tömifche Äirche mit einer gang befonbern Hochachtung. 
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verehrten, jitfammcnbringen werbe. £>ecf} wie tttdjtS 
in bet Sa5clt fo feft unb beffäubig ifi, bas nid)f ettts 
webet butd) bie @ewalt bet Seit, ober bitter) bie 
§3oSt)eit bet 3Jlenfd)en oerfaUen feilte; fo fonnteit 
and) biefe Ulblafoerfünbiguitgen nicljt baooti auSge* 
nommen bleiben; fonbent fie würben bie Utfad)e, 
baf) X)eutfd)lanb, welches feiner anbern dwiftlidien ' 
Station an grömmigfeit etwas nacf)ßab, ic£o tum. 
allen unb jebem barin iiberttoffen warb. ßs fsrang, 
nämlid) in SBitteuberg, einet 0tabt in @ad)fen, als 
ein gewiffet £5omimfancr prebigte, unb betn SMEe 
ben 2£bta^, woraus et felbji feinen geringen 3$ots 
<f)cil ja jicljen tradjtete, aufbtingen wollte, eilt 
2lugujlinermönd), mit -Kamen SÄartinitS ßntljet 
Jjertor, weiftet bet Urheber biefer Srctgöbie warb, 
tlnb »ielleiftt aus Sieib gegen ben ©orainifuner, eer? 
fftiebene 2lttifel im SDrucf auSgel;eu liefi, in weiften 
et behauptete, baf bet Sominifaner mit feinem 'Kbs 
Igffe »iet weiter gebe, als ftm bet §?al')l erlaubt 
habe, ober aud) erlauben fönne. £>er Sominifanet, 
als er biefe Ifrtifel gelefeit f)alte, gerietl) wibet ben 
JCuguffiner in SESutt;; bie SXenfte fingen numnef)t 
an, tl;eits mit ©ftcltworten, tf)cils mit ©rünben, 
bi&ig unter einanbet ju fhreiten; einige oettl;eibtgten 
bie $5retigt, anbere bie flrfifel, bis enblift (weil 
ba§ 33öfe niemals ©renjen fennt) bet 2luguftiner „beit 
^>äbftlid)en 2lblafj ganj unb gar 51t »erfpotten wagte, 
unb »orgab, er fei) niftt fowolst ?ttm £eile djrtft= 
liften ~9$olfS, als »ielmebt, um ben ©etj bet §?riejtcc 



116 

ju fattfgen, erfunben werben. 2>iefeS ifi-alfo ber 
erfte ,2£uftritt biefer Sragöbie, bie wir bem 4? affe 
bet CKöuäje-j« banfen fabelt, 25enn ba ber 3(ugu? 
flutet auf bett ©omimfaner, ber Somi.iutaner auf 
ben üüguftitter, unb beite auf bie grancigfaner nei; 
btfdTfntb, wa§ bann wau fiel? .attberS, als bie aller; 
|>eftfgfien Uneinigkeiten »crforedjctt ? Scan frommen 
wir auf ben ^weiten ‘■llwftnttl 2)er Ijerjog »on 
©ad) fen, griebrid;, fjalle gehört, baf aus biefem 
2£blafTc bem Äarbiual uub ©rjbifcfiofe ju SD?as)us, 
2übred)t, feinem'■SoUcgeit bei (Stwäldung römifeber 
jbaifer, mit bem er aber über beu guf gekannt 
war, riel SKortljeil juflie.fen werbe, fo wie er mit 
bem §)abjie befwegett eins geworben war. £>a mm 
alfo ber ^erjog auf ©elegenbeft backte, bem oon 
äftatmj biefen äSorlljeil ju entrliefen, fo bediente ec 
fid) beS SföündjS, ber nt allem ftifm unb unter; 
fdjämt genug war, unb bem pdbfrlid)cn Slblaffe fd)o.n 
ben .Krieg angefünbigt fyatie. @r lief alles (Selb, 
weld;e§ in feinen Säubern aus bem 2lblaflrame war 
gelöfet worben, ben (Soramiffarien wegnebmen, uub 
fagte: er wolle felbft einer, eigenen Sftann nad) 
Slorn fdjttlen, weiter tiefe» ©etb ju bem 
SJaue ber 4?eil. ^etririrdje überbringen, unb 
jttfeben folle, waS man für einen ©rbraitcf) 
»on bem übrigen ©elbe, baS ton anbereu 
©eitert f>erbeigefcf)ßfft würbe, in Stom inadje. 
S)et Spabji, bem eS gufommt, bie greifeit ber Äirdje 
ju befd)H|c», unb $15 Berfunbern, baf Sein weltlicher 
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giirjl ftd) in baSjenige mifrfje, - wa§ bet päbfHidjen 
4?eiligfeit einzig mtb allein jupe^t, ermahnte ben 
$etgog ju »erfdjiebenen SMeit, tf>ctl§ burd) befon^ 
bete llbgeorbnete, baf et bei« päfcjHidjeit Sfuljle 
biefe ©efcbimpfitng nidjt antbun, fonbern ba§ aufs 
gefangene- ©elb wiebet IjerauSgeben möchte, Sod) 
ba bet foetgeg ftd) beffen ftaliftarrig weigerte, mib 
auf feinet SKcimnig blieb, fo tfjat ifm bet §)abft in 
Sann; - Set 2CugufKncr wollte tiefe ©elegenljeit, 
fiel) bei bem fietjoge eiupfdjineidjeln, nid)t »et* 
fdumen, «nb behauptete mit »ieler grec^eit, baf 
ein fo unbilliger ©prud) gang «nb gat feine Ätaft 
JjaOe / ttnb baf bet §)abft feinen «ufdjulbigcr SÖBeife 
in beit ©ann tfjun feinte. ©t fing hierauf an, fe$t 
»iel heftiges wiber ben tömtfdjen flabji «nb feine 
Änfiäuget aitggnjiof ett, weltljcg aßeS gebrueft mtb 
feljt gefdjwinb in gang Seuffddanb auSgebreitet 
würbe. 3ugleidf etraafmte et ben «fxtjog ton <$adj* 
feit, fid; burd) biefe Storungen ton feinem einmal 
gefaxten ©ntfd)t«ffe nidjt abbtingen gu laffein Sie 
©emüt^er bet Scutfdjcn waten fdjon lang#, butd) 
bie me^t als beibnifcS;en ©itten bet Stömet, attfge*f 
bradjt worben, unb batten fdjon feimlid) baS 3od> 
beö römifeijen ipabfleg abgufdjiitteln gefitdjt. Safjer 

‘fam e6 beim, baf, fobalb Sutljet’g ©djtiften offenfc 
lid> befantit würben, fie bei allen einen gang ctjiaum 
lidjen ©eifall fanben. Sie Seutfdjen froljlocften, 
fdjimspfteu auf bie 3töinffdjgefi«nten, «nb »erlangten, 



bafj ctrt allgemeines dfjriftndjeä ©onciliuro gehalten 
werben folle, worin man Sut^erS Cefjren unter; 
fucben, unb eine anbete ©inridjtung in ber Äirdjc 
treffen fbnne. ttnb wollte ©ott, bafi biefeS ge; 
fdjefjen wäre! 3)od) ba ber $2abft mit aller ©ewalt 
fern 5>teqjt blausten wollte; ba er ftd) für ein all; 
gemeines ßoncilium fürdjtete; ba er, bie SÖafwljeit 
frei ju fager., feinen sprioat; SJert^eit, welker »iel; 
leicht babei ©efa^t laufen Eömtte, bem doeile bet 
ßfjrijieu'geit »cr^og; ba er Sutljer’S ©driften eijite 
ttnterfud)img »ertilgen wollte: fo fdjicfte er einen 
Legamm a Latere an bat fiat-fee 5$arimilia'n, 
welcher eS bafjiü bringen follte, bafi £utf>ern »on 
bem Äaifer unb bem ganzen tümifdicn Sleidje, ein 
<£tillfdiweigen auferlegt werbe. CsS würben bafjer in 
Xngfpttrg SteirijSoetfainmlungen angefleHt, auf welche 
£ u t f) e r »01t bem fiaifer geforbert würbe, @r er; 
fdiien alfo bafelbft, fe|t cntfrfjlofTcn, feine ©djriften 
tapfer jit »ert^eibigen, unb mit bem (Sajetan 
(fo f)iefj ber Eegat) fid; in einen (Streit bariiber 
ein$ulafTen. 6afetan fagte, manmnffeben 
SJlönd) ganj unb gar nidjt anljören, bet fo 
»iel Säfierungen wiber Iren römifdjen §)abft 
gefdjrieben fiatte. Allein bie UleidjSfiänbe erwie; 
betten: eS würbe fe^r unbillig feptt, wenn 
man ibn unserljört »erbammen, ober ?win = 
gen wolle, biejenigen ©diriften, bie- er 
»ertfieibigen entfc^loffeu wäre, ctyne Über; 
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getttjttng jit wiberrufen. 'Söenn er ©aje: 1 
tan (t>cr, wie tu weitst, in ber heiligen Schrift 
felbjt meist unerfahren ifi) Suthern Überzeugen 
tötute, fo wären fie unb ber Äaifer bereit, 
ifsn jit ü ervr ti) e ilen. 2)a (Sajetau alfo fal;e, 
baf er nichts auSrichten werbe, wenn er fi<h uid;t 
mit Suthern näher einlajfen wollte; ba er es auch 
wirtlich »erfchiebjtental »erfitrfjte, unb fehr «ngliicf; 
lieh bannt war; fo begab et fich, umserrichteter Sache, 
wieber fort. Sttther aber, ber mit größeren ©fH'eit 
wegging-, als er war »orgelaffen worben, trinmphirte, 
als ob er völlig beit Sieg erfochten hätte. Sßeil er¬ 
fleh übrigens auf bett Schuf beS foerjogS »on Sachs 
fett »erlafjett fomtte, fo trieb ihn feine ^i$e immer 
weiter unb weiter, unb er hörte nicht auf,, beftänbig 
nette Sehren, bie mit beut apojiotifcheu ©laubett jirei; 
ten, in SDruct auSgeheu zu laffett. 2>a alfo ber 
§kbft fal;e, baf er e§ im ©uten nicht bahir. bringen 
tonne, bafj man biefen läfternben SJtönch zur »erbien* 
ten Strafe göge; ba er befürchten mujjte, bufi baS 
©ift, welches fd)on weit unb breit um fich gegriffen 
hatte, noch mehr Schaben tfsun, unb Sutljet auch 
rechtgläubige SRänner auf feine Seite ziehen fc'nne: 
fo lieh er eine fehr heftige SSuUe wiber ihn ttttb feine 
Anhänger auSgehen, tmb ertlärte fte alle für Srrglätu 
bige tmb Äefer. ^ierbttrd) warb Suther nicht fo; 
wohl aufgebracht, als völlig in Sflaferei gefegt, unb 
ertlärte bett $pabft fctbji (welche lln&erfchäratheit!) 
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für mmVXrrgtäubigen unb 3tc|et. ©r gab unter au= 
bem ein Such unter beut SÜitet: de Captivitate ba- 
byloniea Ecclesiae l^CcaUä, Itnb eg tji unglaublich, 
mit ma§ füc Stäitien et baritt btc Setjrfii^e unb 2Cn* 
prbnmtgen ber Äitchencetfammluttgen unb spabfte aus 
greift. ,©r behauptet fogar, baß Sofjantt fntß 
auf bem ßoucitio p ©oftnih unfcfjulbig feg oers 
bräunt worben, unb baß er alte feine drittel, btc 

^ raau'oerbammt tjabe, alg rechtgläubig »crtfjcibigen 
wolle. Soch auch h^can ließ ei' füh rtttht einmal bes 
gttiigen, fonbern »cröramtte noch in SBittenberg öUe 
Bücher be§ ’tanonifcheit tücdjts, fo riet er bereit bas 
felbjt auftreiben tonnte, weil fte, nach feinem 3?ots 
geben, bie chrijiltche grbmmigteit »erborben hätten, 
unb alfo bei £aeite gefchafft werben müßten, 3tad)s 
bem fich bag ©eriieht hierron burch ganj £>eutf<hlanö 
auggebreitet, ft'nb bie ©emüther ber Seutfdjen auf 
eine fo unbefchreibliche 2lrt wiber bett apojtolifcheti 
©tuhl erbittert worben, baß wenn ber Sßabft nicht 
bie Klugheit, ober ber Äaifer nicht ba§ ©liief hat, 
mit einer allgemeinen &ird;enrerfammlung bem Übet 
abphetfen, nur aUpfeljr p beforgen ftcht, biefe» 
Unheil werbe nodfj fo weit um fich greifen, baß plefct 
ganj unb gar teilt Stittel batwtber »orhanbm feyn 
wirb.-©o riet, fjabc ich btt »orfe^t melbett 
wollen. Stimm e§ geneigt auf, unb lebe wohl. 
Jörüffel, beit 31, ifuguft, 1520, 

f 
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3 m e 11 e r 35 c Vt f 
M 3l"lp$oftfu$ 25albefiu§ an beit §)etet 

£D? a r t p r. 

Sen ittfpntng bet lut^ertfdjen ©eEte, unb ihren 
gottgang big auf ben gütigen Sag, habe‘ich bic au§ 
Sküffel gefdjrieben. Skrntmm nunmehr, wag bars 
auf gefolgt if. Stadjbem bet jtaifer tu biefe ©tabt 
Sßonnä bie ßhutfürfen beg rbmtfdjen Sleidfjg unb 
alle ©tünbe jufammeh berufen, l>at er »ot alle» 
Singen Shtther’S ©adf>e »otjunchmen »erlangt, bas 
mit bureb bag ‘Ifnfefjn beg gatten Steidjg ber llnfinn 
biefeg SKanneg eiifcltdj gebanbigt, unb anbere ifjm 
beijutreten, abgehalten würben, Sb er biefeg ntmi 
fefjon feljr eifrig getrieben, fo hat er borf? nichts weiter 
erlangen l'b'nnen, alg baf ßutfjer unter Eaiferli; 
cfjem fiebern ©gleite nach SBormg gerufen unb »orfier 
gehört würbe, ehe man etwag wiber i^u befrfjliefen 
wolle* ©ie behaupteten alle, bafs e§ unbillig fepn 
würbe, ihn •unserhört ju eerbammen, unb baf e§ 
ber SBürbe unb grömraigfeit beg Äaiferg jufomme, 
wenn £ u t f; e r feine Srrthiimer wiberrufe, baö 
Übrige, wag er fo*nft, fo gelehrt alg chriftich, ges 
fchriefcen habe, ju unterfudjett/ unb Seutfchlanb oou 
ben UnterbrücEungen unb ©efcfjwerben beg päbfili^cn 
©tuhleg ju befreien. Sa ber ^aifer fah, baf er 
nichtg weiter erlangen fonne, fo lief er £uthern 
unter feinem fichcrn ®eleite fontmen, ber fiel) auch < 
bor ihn unb alle ©taube b«6 Sleidjg feilte. 

öefftng’i (Ssd;t. 4. S3t>. 6 ~ 
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wart gefragt: ob er ft<J> ju ben Suchern, bie 
ier wnb ba unter feinem Flamen herum gin; 

gen, betenne, itnb ob er baS, wa§ er barin 
gefd;tieben pabe, wiberrufen wolle, ober 
nid)t? (Sr antwortete: er betenne fid) ju alleu 
biefen Suchern (beten Sitel ifjm auf fein Segefwen 
oorgelefen würben), unb wolle er webet je§t 
mod) jemals läugnen, bafi et Serfaffer baooit 
fen. SßaS aber ben jweiten ^mtft ber an iljn ge; 
fdjebenen grage anbelangte, ob er nämlich baS, was 
er gefdjrieben habe, wiberrufen wolle: fo bat er, bet 
Äaifer möge il;m Sebenfjeit laffen, bie ihm aud) bet 
Äaifer bis auf ben folgcuben Sag terj!attcte. 2fn 
biefem nun würbe SRartinuS ßittberuS aber; 
mals »or ben Äaifer, bie (Sfjurftirftcn unb alle 
SteidjSftänbe geforbert, unb man oerlangte ton i^m, 
ba|j er auf ben jweiten SS^jeit ber gejtrigen grage ant* 
Worten feile, hierauf er eine lange unb weit; 
läuftige 3>ebe, fbeilS in lateiuifdier, .tbjeifS in beut; 
fdjet ©practje, unb befdslo§ cnblid; bamit, bah et 
nid;ts, was in feinen Suchern enthalten feg, 
wiberrufen fönitc, wenn man ihm nidjt aus 
ber ße^re beS Goangelii unb auS bem alten 
ober neuen Seflamente §eigen fönne, bah ec 
geirrt unb gottlofe ©achen ootgetragen habe. 
Unb als man aufs neue iit if>n btang, bah er, aUcS I 
anbere bei ©eite gefegt, entweber mit 3a ober SRciu I1 
antworten möge, ob er bei ben ßetjrfäöeu unb 

Änorbnungen ber ÄitchenoerfammUinge» 



bleiben wolle; fo antwortete ec: ec wolle ttid>tS 
wiberrufen, unb föntte au<i) bet beit fie^c* 
fäfien ber Äircljenöerfammtungen ttidjt blet= 
ben, weil bie £ird>ent?erfamml-ungen fidj 
mandjntal wibecfpcodjen gälten. Sec Äatfec 
befahl iljm bietuwff abjutreten, mtb lief bie 33er= 
fammlung auf biöfett Sag attSeinanber. Sen Sag 
barauf lief ec- bie Gsfucj'.irftcn ju fidj Eommen, uttb 
legte i^nen eine oon feiitec eigenen «joanb aufgefe|te 
(Srijrift Bor, in bec ec iftten, waS nunmebc ju tfun - 
fep, erEläcte, unb fie inögefammt feincc SReinmtg 
beijutceten bat, baf matt ttämlidj gef$äcfte 83efel)le 
wibec ftutljern unb bie SlHtljeraner ergeben, mtb 
bie aSüctjec biefeS unftnttigen SUaitneö oerbrennen 
taffen wolle. Sie SfteicbSfiänbe abec, becen einige 
£utf>cr6 @ift etngefogen Ratten, atibece abec 8 tu 
tljern nid)t efjec oerbammt wiffen wollten, als bis 
bte Setitfdjeü ccft oon ben UntecbrücEungen uttb ffies 
f&roecben beö römifcljen fpofeS befreit wäcen, lagen 
bem&aifec mit inftänbigenSitten an, baf man 8tu 
tl;ern wenigftenS insgeheim ermaljnen möge, 
baSjcnige, was ec wtbec bie Äicd;e gefdjrie; 
ben fjabe, j« wibecrufen. 2ll§ ifmen bcc Äaifec 
biefeö erlaubt, unb fie ganjec bcei Sage ben oeu 
jlotbten £utljer, abec umfonft, ermahnt Ratten, 
falten fte wolft, baf fie nichts au§ricf)tctt würben, 
unb unterfdjrieben alfo baS faifbtliefte Secret. lls 
biefeS gefcbcbeit war, wollte bcc Äaifcr gleidjwoM 
nitbt wibec baS £ u 11» c c n ectbeilte ftdjcce ©eteite 
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. fmnbeln, fonbetn lief ifn burd; ein öffentliches 3«; 
firumtnt erinnern, baf er fiel) beu folg eit bcn 
Sag fogleid; aus bet ©labt SBotmS, unb 
innerhalb jwattjig Sagen in einen ftd>crn 
£>rt begeb-eit feile. £utf;er gefjötdjte, «nb ber 
Äaifer tief nunmehr in feinem, in ber @f;utfürjteti 
nnb aller 9ieicf;Sfranbe tarnen, nidjt mir ein fefjc 
fdfjarfeö (Sbict itsiber Buffern nnb feine Anfänger 
ergefien, foubern lief auch feine «Schriften, fo eiel 
man beren liier finben fonnte, mit grofem ©erränge 
»erbtcnnen, weldjeS er and; in bcn übrigen ©täbteit 
SDeutfcfjlanbS ju tfjun befaßt. >&ier ^aji bu.alfo »oh 

biefer Scagöbie, wie einige wollen, bas ©nbe; fo 
wie ich aber ganj gewif überzeugt bin, nictjt' baS 
Gttbc, fonberu ben 2lnfang. SDenn id) fefe, baf 
bie Seutfdjen wtbcr ben päbfitidjen Stufd allp er* 
bittcrt finb, ;tnb glaube nicr)t, baf bie äkfeljle bcS 
ÄaifetS bei 4i>m eon grofem StadjbrucEc fet>:T wer= 
ben, weit man, and; nad; ©rgefung berfelben, Bu= 
tljer’S S3 liehet Ijin unb wieber frei unb ungefiraft 
»erlauft. ®u taitnjl batjec leidjt mutfjmafen, was 
»ollenbS in tfbwefenfjeit beS ÄarferS gefdjetjen wirb, 
tiefem Übet ^jätte, jum gröften Stuben ber ©htifteiu 
f;cit, ganj leidet fönnen gefeuert werben, wenn ber 
§)abft gegen eine allgemeine Äircbenocrfatnmiung 
nictrt fo abgeneigt wäre, unb bie öffentliche SBobt? 
falwt feinen befonberen 3>ortf;etlen »orjöge. tllleiu, 
ba et fein Specht auf baS hattnäcfigfe rerttjeibigt, 
ba er nichts andren, fonber« blof, »ielleid;t aus 
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1 einem ^eiligen 2Tffccte, Sut^ern »erbammt unb -»er; 
bräunt wiffen will, fo fe^jc idj gum »erau§, böfi bie 
gange djrifilidje SRepublif gu ©runbe gehen wirb, 
wenn ft'df? ©ott nicht felbfi miferet annimmt. gebe 
wohl, SBSormS,- ben 15, Stap, 1521. 

Sd) bin fo weit entfernt, biefen Briefen eine £ob; 
rebe ja Ratten, unb mich gu intern ungebingten Ber; 
theibiger aufguwetfen, ba£ ich eg vielmehr gong gern 
eiittäumen werbe, wenn man hier unb ba einige Keine 
^olfcij^etten barin entbeden follfe* 3dj hßt,e f*e eti 
gentlich ßu§ feiner aiibern Wtfadje angeführt unb mit; 
geteilt, als wegen ber ©teile, bie ich Jgmn Dt. 

Äraft barattS entgegenfe|e, unb aus welcher er 
wenigftenS fo riet crfel;en wirb, baf G>od)läu§ ben 
unferm £utf>er »orgeworfenen Steib, nicht, wie mau 
gu reben pflegt, au§ ben Ringern gefogen tyctöt, 

fonbcrn babei ohne Zweifel bem ©erlichte gefolgt 
fep. 

Snbem ich aber läugne, baf biefer gefcfjworene 
$einb beS großen SteformatorS ber ©rfinber gebauter 
SSefcbulbigung fe», fo will id; fie fcodj befwegen für 
nichts weniger, als für wahr galten, ©ie hßt gu 
wenig SBal)rfd)eintid)feit, wenn man fie mit &uth er’S 
uneigennüitgem unb grofmüthigem ^fjarafter »er; 
gleicht. <5r, ber burch eine ©laubenSeerbefferung 
nichts Srbifdjeä für fid) felbjt gu gewinnen fudjte, 
foUte beh bie ©ewimtfudjt, ober welches auf ©ins 



InngttSfommt, bet Dfeib über Öen ©ewinn eines at* 
bettt, baju angetrieben ftaben? 

©ine ^Betrachtung aber wirb man mit ertauben, 
— — 2scf) fefje nid)t, was unfere ©egtter gewinnen 
würben, wenn es audj wafjr wate, baf Cuttjetn 
bet Steib angetrieben Ijabe, unb wenn aud> fonfl 
aUe§ wahr wäre, was fte jur IßerHeinerung biefeS 
gelben »erbringen. SEßir finb einfältig genug, unb 
lajfen uns fafi immer mit ihnen in bie Ijeftigften 
©treitigfeiten batüber ein; wir unterfudjen, »er= 
t^eibigen, wiberlegen, unb geben un§ bie unbanf; 
barjle 2Rüfje; oft ftnb wir gliidlid), unb öfters aud) 
nicht; benn baS ifi unfireitig, t>afi eS leichter ift, 
taufenb SSefdjulbigungen ju erbenden, als eine ein; 
jige fo jit ©chanben ju machen, bafi and) nicht ber 
geringjle SBetbadd mehr übrig bleibe, SBie wäre eS 
atfo, wenn man biefcS gan^e gelb, welches fo uielen 
Äampf jit erhalten foftet, ttub ttnS bod; nid;t baS 
©eringfte einbringt, enblid) aufgäbe? ©enug, baf 
burd) bie Information unenblidj tiel ©uteS ifl ge= 
fiiftet worben, welches bie Äatftolifen felbjl nicht 
ganj unb gar läugnen; genug, bafi wir im ©enuffc 
ihrer grürijte figen; genug, bafi wir bicfe ber SBor; 
fcfjung beS Rimmels ju bauten Imben. äßaS gelten 
uns allenfalls bie Sßcrfäettge an, bie ©oft baju ge; 
braucht hat? ©t wählt überhaupt fafl immer nicht 
bie untabetfjaftejlen, fonbet» bie beguemften. Sötag 
bod) atfo bie Information beit 3leib gut Sluetle ba; 
ben; wollte nur ©ott, baf ieber SReib eben fo gliicb; 
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liebe folgen fwtfe! £>er KuSgang bet Äinber Sfrael 
attS ‘-iigtjyten warb bttrdfj einen SEobfcblag, nub man 
mag fagen, was man wiß, burd> einen firafbaren 
SEobfdßag »etjanlaft; iji ec aber befiwegen weniger 
ein Sßetf ©otteS,. tntb weniger ein SBunbet? 

Sei) weifi wofjl/ bafl es and) eine 2Crt »on SDattf* 
barleit gegen bfc SQBerfjeuge, wobureb unfer ©tücS 
ift beförbert worben, giebt; aßein icfj weifi auch, 
baf biefe Sanfbarfeit, wenn man fie übertreibt, ju 
einer Sbotolatrie wirb. SJfan bleibt mit feiner (Sr* 
tennflidjteit an ber näetjfieit ttrfad) fleben, «ab gebt 
wenig ober gar nicht auf bie erffe $ürüd, bie aßein 
bie wahre iß. SSißig bleibt ßutber’S Xnbenfen bei 
«nü in ©egen; aßein bte SJerebrung fo weit treiben, 
baf man aud) nidjt bett geringßen gebier auf tbn 
wiß haften laßen, als ob ©ott bas, was er burd> 
ftm ^errichtet fonft nicht würbe burdj ib« ba**rt 
»ertidjfen fb'nnen, beifst/ meinem Urtbeite nad), riel 
j« auSfdjweifenb fevjn. ©in neuer ©ebriftfteßer batte 

*»or einiger $eit einen wiegen ©infaß. ©r fügte, 
bie Steformation fe$ in ®eutfd)lanb ein SßerE beS 
©igenmt|cS, iit ©uglanb ein SESer! ber Siebe, unb in 
bera lieberrcid;en granüreid) baS Söer? eines ©aßen* 
bauerS gewefen. SJfan bat ftdj »iel SKübe gegeben, 
biefeit einfaß ju wiberlegen, als ob ein ©infaß wi* 
berlegt werben fb'nnte ? Sftan bann tbn nicht anberS 
wib.eclegen, als wenn ntan ibm bett SÖib nimmt, unb 
baö ift b^cr möglid?. ©r bleibt wifsig, er mag 
mm wahr ober falfct) feyn. ßßein ibm fein ©ift gtt 
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nefmren, wenn er nnberä welches t)dt, f)'dtte mem i&n 
nur fo augbriicfen biirfen: in Seutfcblanö bat bie 
ewige SBeigfjeit, welche alles p intern 3we'cfe ;u 
lenken weif, bie ^Reformation bttrcb beit ©igenitufc, 
in (Snglanb burcb bie Siebe, unb in granfreicb burcl; 
ein Sieb gewirtt. 3luf biefe 2lrt wäre gh§ bem Sabel 
-be§ SRenfdjen ein £ob be§ 4?öd;ßeit geworben! £>ocf) 
wie ferner gelten bie ©terblidjen an biefeS, wenn fte 
il)t eigenes nicht bamit »erbinben fönnen. 

3<b fomme auf meine SSriefe wieber prütt. Scfj 
glaubte, fie »etbienen aud> ßbon befwegen einige 2fd)= 
tung, weilftdf) SßalbefiuS über bie gelter beSSpabßeö 
feljr frei barin ertlärt, unb gemigfam geigt, baf es? 
tag damalige SBerbetben ber &itdje eingefeljen ^abe. 
Gnblicb tc'nnen fie auch noch biefen pfäüigett SRugen 
^abett, baf fid) tünftig unfere Sijeologcn ein wenig 
genauer eefunbigen, efe fie ben poerficbtlicben 2lu§; 
fpruch wagen: biefeS unb jenes bat ber unb ber perfl 
aulgefectt. 

SRod) erinnere ich mich, waS'ber §)abji £eor nach 
bem SSericfyte beS fperrn »on ©ectenborf, bei bem 
Anfänge ber ^Reformation foß gefagt haben: ber 
SJruber SRartin bat einen guten Äopf; es ijt 
nur eine SRöndjSpnferei. Siegt in bem Sßorte 
§Dtönc})§jänferei nidjt faß eben bie SSefdjulbigung 
ber SRtfgnnji, bie unter ben »erfebiebenen StbeifS; 
leuteit ^eecfd)te; unb hätte £err Dr. Äraft auch 
nicht biefen flciucn tfuSfprpb in ^Betrachtung sieben 
foßen?-£>ocb genug bierootn 



XVII. 

ÜSetfung t>eg £)wonpmu$ SarbmiuS* 

Sefer, welche ben Gtarbatt bemten, unb and; mir- ' '- 
jutrauen, baff icl) iffn fernte, muffen e§ fdjon tot; 
aus>jel;en, baff meine Geltung ben ganzen (üarban 
itidjt angefjen tcerbe* ©iefeS anffetcrbentlitfje ©ettie 
Ijat alle SXadjwelt fetnetwegen in Zweifel gelaffett. 
SÄatt muff glauben r baff bet gröfte SSetjiattb mit 
bet gröfften SSfjorffeit fe^r wefentlid) »erbunben iff, 
ober fein G^arafter bleibt ein unauflcSlidjeS Sftätfffel. 
3u wa§ ffat man iftn nidjt gemacht; ober »ielmeljr 
ju waS l;at et ftdj nicfit felbff in einem SBerle 
gemadjt, bergleidjen ity wollte,' baff jeber groffe 
SKamt mit ebeu bet ‘llufridjtigfeit fdjreibcn müßtet 
(de vita propria.) 

(Sg wäre ein SSuttber, wenn ei« fo feltener ©eiff 
bem Slerbadjte ber 2ltf)eifferei entgangen wäre. -£at 
man oft metjr getrauert,. ifjn auf fiel) 5« laben, dlö 
felbjt p benfen unb gebilligten SBcrurtljeilcn bie 
©time ju bieten? ©eiten ffat man nötffig gehabt, 
in ber &fjat anfiöfige ©ä£e unb ein iproblemätifdjeö 
ßeben, wie Giarban, bamit p »erbinben* 
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©ine ougenfdfjeinlicfje SSerläumbung,- bte man 
nod) «idit auffjört, aug einem SSudje in t>a§ anbere 
übergutragen, treibt midran, biefeg S3eröacl)teg in 
etwag ju gebenfeu, 9)lan grüntet ilpt, nie begannt, 

_anf brei Stiicfe. 3fuf ein 33udj, welfteg er wiber 
bie Unfterblicbfcit bet «Seele foll gefcijriebcn fjaben; 
auf feine aflrologifdje Unfinnigfeit, bem £eilanbe 
bie Sftatiritüt ju ftellen; unb enblidi auf eine gewiffe 
Stelle in feinem Sßerfe de subtilitate. 

SSon ben beiben erfteren ©riiuben werbe idj nichts 
fagen, weil fcfwn anbere nur alljuoiel barmt gefagt 
fiabeit. 2>ett erjten wiberlegt fogleicfc bag foll, Grr 
foll fo ein SSud; gefcfyrieben Ijaben, weltfseg er jwat 
nidjt brucfeit laffen, aber bod) l^eimlid) feinen greutt; 
ben gewiefen. Unb wer ifi beim ber SBüfjrmann 
biefeS Vergebene»? Äein anberer, al§ SJlartiuug 
bei 91 to. (Disput. Mag. Tom. I. Lib.il.). SBeittt 
man eg nod; glauben will, fo muj» man biefen 
Spanier nid)t fennen.-2>cn jweitot ©runb 
gernidjten bie eigenen Sßorte beg ßarban, weldje 
infontertyeit ber «Sperr §>a{lor 93rite?er, cu§ beffen 
feltenen SBerfe über beg sptolemaug nier SSiicfjer de 
astrorum judiciis, angeführt pat. (Hist. Crxt. Phil. 

Toini IV Parte altera p. 76.) 

3$ werbe .midj, wie gefagt, hierbei-niefit auf; 
ffatten; id) weitbe mid) rielmefw fcglet’d) gu bem 

Testern fünfte, weil id) in ber Sfjat Itoffe, etwag 
S3efonbereg habet angumetfen, Silan wirb eg als 
einen guten jiufafc gu bem 2lrtifcl anfefien föntten, 



weldjen 25 a t) l e ttt feinem Entifcfjen SBörter&udje 
»oit biefem ©eierten gemadjt bat. 

©S ifi biltig, bafi man bie 2tn£täger beS ©arban 
äuerftffrirt. ©S finb beten fo »tele, bafi id) nur (Sine« 
werbe baö 2Bort fömten fiteren-taffen. 3)iefe§ mag 
ein nod) tebenber Scbriftftelter fe^n, beffen S5ucb in 
feinet 2tri ein |)anbb«dj bet ©elenden geworben ifi, 
bet .Sperr $)aftor SSoigt, ober rietmebr be la SKotts 
notje burdj biefen. ©r fiifjrt, in feinem SSetjeidjs 
niffe ton raren 23üd)ern, bie erfiere mtb noefj eine 
attbere 2tuSgabe beS ©arbanifetjeit SßertS de sub- 
tilitate an, utib was er babei anmer!t ifi golgen* 
te§: „9J?an liefet, fagt er, in biefen ungemein 
felteuen ifuSgabett eine fej)t gottlofe unb ärgerliche 
Stelle, bie nun in ben nadibetigen Ibbriicfeit Wegs 
getaffen fiat. Scb will bie ganje Sache mit ben 
SBcrten bc6 geteerten beta3Ronno»e, im eierten 
Zfyeile ber Sftenagianen, @.305, er§äjfjlen. 9tod) 
fd;Iimmer, als ^ompanaj, fegt biefer, madjt e§ 
©arban. Sn bem eitften feiner -SBUdjer de subti- 
litate oergleidjt er bie öier 4?au:ptreIigionen- fiirjtic^ 
unter einarnber; unb naebbetn er eine gegen bie ans 
berc bat fireiten taffen, fo fdjlieft er, ofjne fid> fite 
eine ju ertlären, mit biefen unbebadjtfamen SBorten: 
igitur bis arbitrio victoriae relictia. S)aS fjeift 

auf gut betttfefj, er motte bem 3ufatle übertaffen, 
auf welche Seite ftrf) ber Sieg wenbett werbe. 
iDiefe Sföorte »erenberte er jwar fetbft in ber jmeiten 
2tuSgabe; bemtod; aber warb er brei Satire barauf 



»ott bem © c a l i g e t Exercit. 258, n. l. fefyt bittet 
befwegen betraft, weil bet ©inn berfelben [eljt 
fdjredclief) ift, unb bie ©leichgiiltigfeit beS ßatban 
in 2fnfel;ung beS ©iegeS beutlid; beweifet, weld;eit 
eine ton ben hier Religionen, cS möge nun fe^n, 
welche eS wolle, entweber burcf? bic ©teitfe bet 23e; 
weife, obet burch bie ©ewalt bet SSaffen, baoon 
tragen fönne,” 

2(uS biefer 2fnfiil>rujtg erhellt, bafs ©caliger 
bet erfte gewefen tft, bem bie ©teile, wobou ich 
tebe, -jnm 2lnjtojie gereicht fmt, _ Rlan barf aber 
nicht glauben, bafi ton ihm bis auf ben b e l a- 
SJlonnohe fie Bon feinem anbetn fet) gerügt worben. 
SJtarinttS SJierfennuS ift in feiner Auslegung beS 
erjlen 33uchS SftofiS (©.1830.) bawiber aufgcjtau; 
ben, »mb f>at fie für nichts ©chciitblichereS, als für 
einen Inbegriff beS berüchtigten ©ucfjS Bon ben bret 
S3etriigern gehalten. 2luSbem SKerfennuS hatfiehe^ 
nedj befonberS SKorhof (Polyh. T.I. L.l. c.8. §.6.) 

SBüdherfennern befannt gemacht, unb biefe haben fie 
einanber reblich auS einer £anb in bie anbere ge; 
liefert. 

Reimmann (Hist, nnivers. Atheismi et Atheo- 

rum p. 365 et 547.), bie £allifchen S3erfnffer bet 

• O'oservat. selectarum (Tom.X. p. 219.), ^retjtag 

(Analect. litteraria p. 210.), bie 33ibliotl)ef beS 

©alth«niuS (p. 272.) fagen alle ebeitbaffelbe. 'Me 

nennen bie angeführte ©teile ioemn impium et 

scandalosissimum, locum offeusionis plenissi- 
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mnm. Set) itutf» tiefen nod) einen $reunb »on mit, 
beife|en, nämlich ten ^errn tftjunct S d) w a r j in 
SBittenberg, welcher in feinet erften ©rercitation in 
uti nnique Samaritanorum Pentateuchum, Qiltz 

gentlicb eben tiefe ©eite berührt* 
3Bag Wirt man aber »oit mit benfen, wenn ich 

fiibntid) behaupte, tafi alle tiefe ©elebrte entweber 
nur Pachtetet fint, ober, wenn fie mit ihren eigenen 
2lugen gefeben haben, nicht haben conftruiren fötuten. 
Sch fetge: nicht fön ne n,; tenn and) tag fann man 
nicht, wotatrung tote äSorurtbeitc »eri;intern. 

3d), fiit meinen £heit, f>abe eg bem nur getad): 
ten 4i>etrn 2ttjun.lt S d) w a r j ju tanfen, taf id) 
nicht iw tag gemeine -born mit blafen batf. $Bet 
ihm bab'e id) tote allererjle 2£uggabe teg Gsartaui* 
fd)en SBetfg de subtilitate in tote fällte beüommen, 
«nt fie mit um fo riet größerer Regierte burd)s 
blättert, ta eben baffelbe Gremplat tem §)bilihP 
3Jteland)tbon jugebört batte, sott teffen eigener 
4?anb biet unb ta einige Heine Ulofen ju lefen 
waten. ©g war mir leit, bafj id) ten mtr.mebrigen 
Skfibet teffelben ton ter SSichtigleit meiner ilnmets 
fung nidjf überzeugen fonnte. 

Scb will midj nicht länger rerweileit, fie tem 
ßefer »orjulegeit; »orber aber nur nod)-einige Sßorfe 
non ter ei-jten JCuggabe felbfi gebenden. 2luö einigen 
Äleinigieiten fdjliefie id), taf fie Sioigt nicht 
felöjt gefeben bat. 9Jtan oergleidje nur folgenten 
Sitel mit tem feinigen; Hiehobymi Cardaki, 



Medici Mediolanensis, de subtilitate LilmXXI 

ad illastr. principem Fernandum Gonzagam, 

Mediolanensis provinciae praefectum. SJcid) bies 

fer 2fuffd)rtft felgt auf Jen Sitel felbfr eine fteine 
efnrebe bog £)rKcÜefg an Jen fefer, iit welcher er 
tfi:n bic Slortreffbei SJueljg anpreifet. £tct 
ijt fte: Joh. Petrejus LectöriHabes boc in 

libro, candide Lector, plus quam sesquiruille, 

Tariarum non vulgarium, sed difficilium, oc- 

cultaruni et pulcherrimarum leriurn causas, rires 

et proprietates, ab authore hinc inde experi- 

mento observatas: qnae non solum propter cog- 

nitionem delectabiles, sed etiam ad varios usus, 

tum privatos , tum publicos , multo utiliores 

quam bactenus plurimornm scripta, quae, etsi 

ex pliilosophia sint, minoris tarnen momenti 

esse , legens baecilla, haud mecum dissenties ! 

titi singula in adjecto indice peTspicue licet 

cernere. Unter biefeni furjen SSuchhänbletpanegpricug 
fleht enJlic^: Norimbergae apud Jo. Petrepun, 

jani primo impressum, cum Fririlegio Caes. 

atque lieg, ad Sexennimn Ao. MDL. IDOS ^Ot; 

mat ijl in ftolio; feie ©tärle 373 fSVdtUt, otjne bag 
Slegifter, 

Slunmefw wirb man eg mit hoffentlich jutranen, 
bofi ich bie jlreitige ©teile witflich au§ ber erfreu 
Crigitialauggabe anfitfjren werbe. — 2C&er man et; 
laubc mir, baf ich eg nicht latenufd; th«n barf. 
Sag£ateinbeg ßarbait ffl fo fehlest, bafi ber ßefer 
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babei cinbiift, wenn et eS amf) fdjon tu eben 
fo fdjtedjtcS Seutfd; »erwaubclt fiefjt. Senn tjdbe 
td; nirfjt bie ©üte leS 2CuSbtuä6 fludj in bet Übet* 
fe^ung beibe^alten muffen? 4j>iet ijt fxc alfo: 

©teile aus bem Xlten ®nd)c beS ©arbaituS 
de subtilitate. 

„Sie SJtenfcbcn ftr.b ton jeljer an ©pracfye, ©it; 
ten unb ©efe^en, eben fc febjr unter fidj een eiitans 
bet untctfd)icben gewefen, als bie Spiere oen ifjnen. 
§3ei ben SSereljrern be§ SftaSjomet wirb einßfwtft, unb 
beibeiben ein 5ube uieft fjcbjer gefd)ä|f; als beroerwors 
fenfle £unb: er wirb oerfpottet, oesfolgt, gefdjla; 
gen, geplünbert, ermorbet, in bie ©flaocrei gejtofjen, 
burd) bie gcroaltfamften ©djanbungen gemifj^anbelf, 
unb mit ben unfauterfleu Arbeiten gemartert, fo baf» 
er »on einem Siger, bem man bie jungen geraubt, 
llftfjt fo eiet auSjujlef)cn fyaben würbe. Ser ©efeße 
aber finb riete: ber ©öbenbiencr, ber 2>uben, bec 
ßfwijten unb ber Sftaljometaner. 

Ser ©ö|cnbiencr jiefjt fein @efe£ ay.S otet ©rihts 
beit oor. ©iftlid}, weit er fo oft in bem Kriegen 
wiber bie 3«ben ben ©ieg baoon getragen Imbe, 
bis eS iljm enblidj gelungen, it;re ®efc£e ganj unb 
gar jtt oertilgen; eS muffe baljer bem f)öd;jien Sätxh 

-meijiet unb Siegenten bie 3$erefjtung eines einzigen 
©ctteS niä;t mclw, als bie SBeteljruug oieter ©ottcr 
gefallen fmben. fhenrad) fageu fj'e: fo wie eS ftdj, 
wenn baS £Bot£ einen obetjren Siegenten über ffd) 
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iQtibtr für jcbcn gezieme, in Spriratfadjen, u;tb b«s 
fonberg in Äleimgfeiten, feine JSufludjt »ielmefjt juben 
§8efctjl6fjabccn unb ^ofteuten beffclbett gu nehmen, 
als bem Könige felbft um jeber Urfad) mitten bes 
fd;merlid) gu faßen: eben fo muffe man, ba ber 
I)öd}fie ©btt ftdj um baS, was tjier auf ©eben eors 
jgef;t, unb wcoon bie '.ttngelegenl;eiten ber ^rioatpers 
fonen beit aUerfleittjfen &l;eil attSmadjen, fef?c wentgi 
befiimmert, rtelmefw ju ben ©b'ttern, bie biefer 
tfddjfte ©ott gu feinen Wienern georbnet fjat, bei niefjt. 
wichtigen Singen fließen, als bafj 'man denjenigen 
felbji, ben fein ©terblidjer nid;l einmal mit ben ©e= 
bauten erreichen tarnt, aus jeber nid)fSn»irbigen Urs 
fadie mit ^Bitten beläftige. (Sttblid? behaupten fie, 
bafj burd) biefeS ®efe| unb burdj.biefe' SSeifpiele, 
inbem fie Hoffnung mad;fett, nadj biefer ©terblidj* 
feit g ;ittidj »erefjrt gtt werben, riete waren angetrie= 
ben worben, fid) burd; Sagenden beriifjmt 51t machen, 
ats fpetfuleS, Apollo, Jupiter, SRercutiuS, ©ereS, 
SßaS aber- bie &.-unber uttbelange, fo tonnten fie 
eben fo wo^l ©rempel ber offenbaren f-iitfe ifjret 
©ötterunbDrafelfprücbe anfitfjren, als irgeitb andere, 
etud; fet) unfere -9Reinmtg ron ©ott unb betn Urs 
fpruitge ber SÜielt, nid;t attein nidjt weniger abges 
fdjmactt, fonberit and) uod> abgeidvnadter, als ifjre, 
weldjeS aus bem ©treite unter ben anbeten ©efe&en, 
unb auS bem «föaffe foerfetben gegen alte SSbeltweifen, 
als bie Urheber der ätta!;rijeit, erteile., Sicfe aber 
Werfen itjueu bie SRenjctjenopfer, bie äSereiwung tobs 



tcc 5j3ilbfäuten, unb bie lüfteftge ber ©öfter 'ist, wel; 
d;e auch »on ben ihrigen .felbji »erlaßt würben; be§s 
gleichen bie fdjänblitbett Cafter biefer itjrer ©öfter, 
bie man fid) fcfjon an einem SRenfdjen einjttbilbttf 
frfjäme, unb bte ttnbanfbare SJergeffimg beö aller; 
böthffett Schöpfers. 

Sätadjbem biefe alfo, auf befagte 2Crt, wiberlegt 
Worben> fo fleht ber Sube wiber bte (Stiften auf. . 
Söenn in unferm ©efege,, fagt er, gabeln enthalten 
finb, fo ftttb fie aüe and) auf euch gefommen, bie 
ihr unfer ®efeg amtebmt. ©ie ©inbeit ©otteS bat 
ttiemanb fo unoerfälfcbt »erebrt, als mir; unb »ott 
uns flammt biefe SBabrbeit auch b^ gertter fatttt' 
ficb fein ©efeg fo grofet Sßttnber unb Seichen, unb 
fein 35olf eiaeö folgen 2lbelS rühmen. hierauf aber 
fpred;en bie übrigen wiber biefeS ©efeg: alle! baS, 
was unfergcgattgen feg, miiffe ©ott nicht gefallen 
haben, fte, bie Subett, Ratten wiber ihre ^ropb«1 
ten gewütbet; ibr SSolf wäre allezeit ber ganzen 
Sßelt ein 2lbfd)eu gewefeit, unb biejenigen, welche 
eon ben ©briflen Mb SÄaboffletanern »erebret wiir; 
bcn, bie befehle ihnen ihr eignes ©efeg anjubeten. 

3tad)bcm auch biefeS ©efeg übern Raufen ge* 
wotfen, fo ftreitet nunmehr ber ©brijl roiber ben 
SRabometaiter. liefet «Streit ifl fcbärfet, unb wirb 
auf beibett feilen mit grofen Kräften unterfingt, 
»on weldjett baS Sißobl ganzer Steife unb ßänbec 
abbängt, ©er ©brift fiügt ftcb befonberS auf »iet 
©rünbe. ©r jUrdj, auf baS Seugnifi ber '‘Propb^ 
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fen, Welche aDTcS, wa§ ftch mit ß^rtjfo jtigefragen, 
fo genau erjäfjttcn, bafj man glauben follte, eg fct> 
nicht »orftet gefagt, fonbern, nadb&em alleg fdicn ge= 
flehen, aufgcfd;ricben worben. 2biefe aber tnelben 
nicht bag ©eriitgfte con bem Stfahomet. Jlweifeng, 
auf bag Knfelin btr SBimberwctfe , bie »on 
foldber ©röfte ttttb Säefchaffenbeit gewefen finb, bafi 
fie mit ben SBuitbem beu 5Dlaf)ometaner in feine 
Siergleichtntg fomntcn: wie jum ©rempel bie 2£ttf= 
erwecfuttg ber lobten, beg Samaras, beg SRagblcing 
unb beg Sohneg ber Sßittwe. ©ic.SEBitnberwerfe 
bcr SKabomcfaner hingegen, bag ^erabfalleit ber 
Steine ron beu fdjwarjen Siegeln, ober bie Sperber* 
gung in ber pichle, wie er in feinem .Koran lehrt, 
eher biefeg, baf er in einer Stacht reit SJlecca nach 
Serufalem wäre gefebieft ober rerfe^t worben, ober 
feine Aufnahme in ben Fimmel, ober feine 3ertfjei= 
lung beg SKonbegj alle biefe fönnett entweber nicht 
mit Jteugen betätigt werben, ober finb- gattj unb 
gar feine Sßuttber. S)afj Steine oott Siegeln herab; 
gefchmiffen werben, tiefeg ift jwar etwag Sßunber; 
farceg, unb mag eg immerhin gewefen fehlt, aber 
ein Sßunber ijt cg nicht; baf ber SJtonb jcrtheilt 
fdjeint, biefeg ift Weber ein Sßunber, noch etwag 
Sßttnberfameg. S3on SDZccca nach Serufalem öerfe£t 
werben, ober in ben Fimmel htiuanftcigen, biefeg 
wäre jwar ein Sßunber^ allein bie beugen mangeln 
ihm. 4Der britte ©tuttb wirb sott beit ©eboten 
©htifti hcr9escmmet,( welche nidjtg eutf?alten, wag 



mit bet SRoral obec mit bet natürlichen 3)hilofoph«e 
Preitet. SBaS fein geben anbelangt, barin bann e§ 
ihm ttiemanb gteid) tf)«n, unb wenn cs and; bet 
aßetbejte wäre; aber es nachahmen bann ein SLcöer. 
SBaS bönnen? fag td). Sa/ fo viel bu bich »on 
feinem (Stempel entfern#, fo viel ©ottlofigbeit nimm# 
bit an. SRahomet hingegen rätfj SRorb unb .Stieg 
unb ben 5£fn»im im 'Patabiefe; bäS $5atabieS aber 
befdjreibt er fo, baf matt barin heirate, »on fd/d* 

' neu Äuaben bebieut würbe, gteifd) unb Ütpfel ejfc, 
Übcbtar trinfe, auf feibenen Setten liege, unb unter 
bem Schatten ber Säume Gbetpeine unb feibene %a> 

gar befif e. SSeldtet gefunbe Serpaitb wirb baburdj 
nid# beleibigt? Unb wie abgefdunadt ip nid# jenes 
ffiorgeben im Äovane, nach welchem Gugel unb ®ott 
für ben SJtatyomet beten feilen? ©rSgleidjett bie 
-Grbidjtung, bajj ©oft »on ber Grbe gen £immei 
hinanpeige, unb bafi er fetbji bei ben ©eipetu, fei« 
nen Wienern, fdjwöre. SÖSaS foll man »on ber Jj?is 
Porie mit bem Kornette, wenn cs anberS eine £is 
ftorie, unb «td?t »ielmeljr eine $abel ip, fagen, bie 
wenigstens fünfmal wieberjjolt wirb ? £>iet#u fotnmt 
noch', als ber te|te ©runb für bie Gfjripetw,- biefes, 
ba# unfer ©efeb »on fefjr wenigen unerfahrenen unb 
armen Stuten gegen fo »iele ^aifer unb reichende; 
Per ber ©open ip geprebigt worben, unb baf eS, 
ba es auch fd;on »on innerlichen Spaltungen gefdjwäd# 
war, bennoch beS ganzen GrblreifeS fidj bemächtigt hat. 

9tun haben aber auch bie Sfahomefanec fünf 
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SrewetSaräulte für fich. GrfHidfj, fügen fre: tie 
Gbriitcn mehrten tie Gir.fjett ©orte! nicht fo laus 
ter, als fie j tie (Sbnflen-geben ihm einen Sefni/ 
»eichet ebenfalls ®ott fer. SBenn aber, fahren fie 
fett, mehrere ©etter fint, fc werten fie auf eiiu 
anter erbittert fern, weil tiefes bei einera Seiche 
etwas ihwenncitlicheS ifr, taf cg ren rielen cfine 
Giferfncht nicht rann rerwaltet werten, (re ift aber 
«sch etwa» ©etrlefeg, tem erhöhenden @ctt, tem 
S‘re>fet aller Sing'e, einen beijugefeßen, ter ihm 

gleich fen, ta er tcch ter allerh'cchfte ift/ unt ihm 
einen Sehn ?H geben, ta er tcch feinen braucht, 
unt ewig ift. Über tag alfo, fagen fie, was tie 
ßhtiften ihm beilegen, ctnjHrren fich tie Fimmel, 
tut tie (rite flieht rer (Snrfefecn taten. ©ett wirb 
taber bei ihnen cingefiihrt, als cb er fich bellagte, 
tmb ßhridus, all eb er (ich entfrfjttltigte, taf er 
fich tiefeg nicht felbflU feutem taf cg ihm entere, 
rriter feinen SSilicn, teigclegt hotten. Ser ;weite 
SSesreiSgnmt frmmt ren tem SSabcmet felrft, wel.- 
S er ten Ghtifrcn jur Saft legt, taf fie tie SSilter 
erbeten, unt taf fte alfe 3$e*ehrer ter ©b'rtet unfc 
nicht eines einigen @oneg tu fern fcheinen. ^iets 
auf felgt ter tritte Seweisgrmit, welcher aug tem 
Crrfolae hergenemmen ift, intern fie fchonfo riel Siege 
erfechten, unt fchen fc cicl ^rcrinien etebert batten, 
taf tas chridHche @efe| faum ein Steil tes mähe; 
metanifchen märte js nennen fern, wenn nicht, turch 
SJcrfccge unferl JUifers, fdjon jum 3heil eine antere 
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SÖelt in bet ehtifllid;eit Steligtott. wäre unterrichtet 
worben» 3fl es aber, fagen fie, mm nid)t wahr* 
fcheiitltdj, baft- (Sott benjenigen wohlwolle^ weldje 
einen richtigem ©tauben traben ? ©r fönnte ja fo 
»iele mit ber alletfletitflen fbiilfe retten, wenn er fid> 
nicht »ott ihnen abgewanbt hätte, unb fie freiwillig 
joer5etben wollte. SßaS aber ihr geben unb if;te 
©itten anbelaugt, fo geben biefc ihrem ®efe|e fein 
geringes lltifehtt, tttbem, auf eine gang umgefe^rte 
Sßeife, wir bem SSRatwmet ttnb fie (S^rtfto nad)jus 
aInnen fdjeinen; fie beten, fie fallen, fie bebienen 
fid) einer fefjr ft mp ein, ja ber aßetfimpelflett Sracfjt; 
fie enthalten fid) beS ÜRorbeS, ber ©liicfSfpiele, beS 
©f)ebrud)S, ur.b bet abfäjeulidjjlen ßäfterüttgen gegen 
©ott, »on welken »iec ßaflern hauptfäd)ltd) bie 
SSötfer ber 6t)ctfte«^eit fafl gang unb gar übers 
fchwemmt fittb. Unb was jagt man, wenn man bie 
©hrbarfeit ihrer SBeiber, unb bie SSereljrung ihrer 
Sempel betrauten will? SßaS enblidj bie SBSunbet 
anbelaugt, fo behaupten fie, baft wir nur ergühtte 
Sßunber haben, fie aber noch bis jefst gegenwärtige, 
©tntge enthalten fid) »iele Sage lang beS ©ffettS; 
anbere brennen fid) mit geuer, unb getfletfdjen fid) 
mit ©ifett, ohne baS gerittgfle 3eid)eß eines ©thmers 
geS »ott fid) gtt geben. SMele föttnen butd) bettSJauch 
»eben, welche ehebetn ©ngaftrimuthi genannt würben; 
biefeS aber fönnett fie befottberS alSbantt, wenn fie 
gewiffe Srgta begehen, unb fid) im Äteife hcf“m= 
brehen. ©o wie es mit biefett bvet fünften feine 
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»böig? 9Hd)tig?cit Ijat, ittbetr. fte, wie wir oben 
erinnert tmben, natürlicher, obgleich wunberfatnet 
SBeife jugctjen: fo ift cS t?ingegeii eine blofe Grs 
biehtttng, buf bei ihnen and; Äinber »on SBeibetn, 
ebne ©eifd)laf, geboren würben, ‘lud} fogat ihre 
^eiligen hüben fre, welche burd) wunberbare £ülflei; 
ftitngen berühmt finb; ben Sebidjafim junt Siege, 
ben ©attuS ^urn $rieben, ben IfcicbuS jur SSieber; 
»erfbl)mtng ber ©^etewte, ben SKirffchtnuS gut ©es 
waf)tung beS SBteijeS, ben öf}it'treUcS für. tic Sxet; 
fehben, ber auf einem bunten $>ferbe fi|cnb, ihnen 
begegnen, uitb ben rechten SSeg geigen foü, Sie 
heben auch nod; bie Sei)uh beSjenigen auf, wcld;er 
»oit einem Könige unfchulbt'get SBeife »erbammt, 
unb in einen glii;)enben SDfen geworfen worben; 
gleichwohl aber, nach Irt ber brei SWainter im geuer; 
ofen, bereit bie heilige Sdwift gebenft, unoerfehrt 
bauen gekommen fet). @ang begannt ifi eitblich auch 
baS SBunber beS SSirathbeg, eines tiirfifchen Sie; 
getiten, welchen bie ßafeiner linurath nennen, wo; 
burd; er auS einem großen unb friegerifchen Könige 
ein ^rieflet geworben ift, unb fich freiwillig in ein 
ftlofiet eingefdjloffen fmt"- 

So weit geht ber Streit, ben Garbatt bie »iec 
^Religionen unter eiitanber führen läfit. ÜRod) finb ei; 
ttige gerieben baoott übrig, bie id) aber noch wenig 
lugettblicEe »etfparen will, um bie Rettung meines 
§3hü°f°hhen bejto beffer in bie lugen fcUettber ju 
machen. SJlait erlaube mir »or aßen Singen einige 



JCftmetfuttgen übet i?aS, wa§ matt gelefen hat, g« 
wagen. 

Sßatum uerbammt man eigentlich tiefe ©teile? 
ift bie äSergleidjuug tet »etfchiebenen Steligicnen, an 
unb für fid) felbfi, fhrafbar; ober ift eg nur bie 2frf, 
mit welcher fie (Sarban unternommen hat? 

2>ag (Srjtc wirb man fid» wol)l nicht in ben ©inn 
fommcn Icffett gu behaupten. 32a§ ift nötiger, 
alö fid) »ctt feinem ©lauten gu überzeugen, unb 
wag ift unmöglicher, alg Überzeugung »h«e Borher; 
gegangene Prüfung? $Kan fage nicht, bafi bie Sprits 
fung feiner eigenen SReligion fd;on gureiche; bafi eg 
nidjt nöt^ig fei), bie SKerfmate bet ©ötttidjfcit, wenn 
man fie an biefer fdjon eutbccft habe, auch an anberen 
aufjufitdjen. SJiau fcebiene fid) bcS ©leichniffeg nicht, 
baf, wenn man einmal ben redeten Sßeg Wiffe, man 
fid) nid)t um bie Sttwegc gu bcEjimmern brauche,-- 
SDtan lernt nid)t biefe bttrd) jenen, fönbern jenen 
burd) biefe f ernten. Unb benimmt man fid) nicht, 
burd) bie jfnpteifung biefer cinfcitigen Unterfudjung, 
felbfi bie Hoffnung, bnjj bie irrgläubigen aug (Srs 
ienntnifi unfete SSrtiber werben Fdnnen? Ußenn man 
bem Gtyrijlen befiehlt, nur bie Sehren G>t)rifti gtt mu 
tcrfudjen: fo befiehlt man aud) bem SDtafyometauer, 
frd) nur um bie ßcfyte beg Sföahomet gu befüntmctn, 
(5g ift wahr, jener wirb bariibcr nicht in ©efalw 
fommen, einen belfern ©tauben für einen fd)led)tcrn 
fahren zulajfen; allein biefer wirb-aud) bie ©elegens 
heit nicht habe«/ ben (djledjtern mit einem belfern git 



»erwedifetn, fDodj we§ tebe id) »on @efaf>r? JDcr 
mufi ein fd;wad;eS SSertrauen -auf Cie ewigen äßafws 
feiten CeS «fbeilattbeS fe|en, Cer ft'cf) füvdjtet, fie mit 
Stigen gegen einanber ju galten. Söaijter, als wafit 
famt nichts fe$nr unC aud; Cie 33erlaumbung £at Ca 
feine ©tatt, wo id) auf Cer einen ©eite nidjts, als 
ilitfinn, unC auf Cer anCern nid;ts, als fflermmft 
fefje. SSSaS folgt alfo CarattS? £)afi Cer ©fjrift, bei 
Cer aScrgleidjuitg Cer Steligionen, nichts »edieren, 
Cer 4?eibe, 3ube unC iaürfe aber unenClid) »iel ge= 
winnen famt; Cafi fie nidjt nur nicfyt ju «nterfagen, 
fottbern aitcf) anjupreifet| iff, 

Gsartan nutf alfo in Cer 2Crt tiefer ffierglei; 
djitng gefefdt fjabett. SBir wollen fefjen, GS famt 
auf eine gehoppelte 2Crt gefd;ef)en fetjn. ©ntwebet 
er fjat Cie ©rünCe Cer falfdjen Steligionen alljufiarf, 
ober Cie ©rünCe Cer wahren alljufdiwad) »orgefteßt. 

<l?at er wofjl Ca§ 8e£tere gefräst ?-3d> 
»erlange unpartljeiifcfje befer; unC tiefe foßen eS 
mir feigen: ob einer »ott allen beit un$äf)lbaten ©ots 

teBgelebrten unC Sßeltweifc'n, weld;e nad) Cent dar; 
b an Cie SBaljr^eit Cer djriftlidjen Steligion erwiefett 
fabelt, einen ©runC mehr, ober eben Ciefelben ©rünCe 
ftärfer »orgetragcn bat, als er, Sfieitläuftiger wofß^ 
aber nid)t fiarfer. SJtait wetfi, Caf Cie »eniebtu fielt 
Cerfelben Cie Infiorifcben finC; unt welche ’Xtt »on 
tl;ncn »ermift man hier? S)?an faitn tiefer 2lrten Crei 
annefimetu ^ifiorifefje ©riittCc, welche ans Cen 3eü 



teil »or ber SJlenfdjwerbung bei -focilanbel fjergenoms 
men finb; ijijiovtf^e ©rünbe aul ben 3eiten bei £eu 
lanbel felfcft, unb enblidj fjijlotifbfje ©rünbe aul ben 
feiten, bie nach ihm gefolgt finb, Sie erjteu finb bie= 
jeniger»/ bie uni bie Propheten an bie £anb geben; 
bie anberen finb bie, welcfje auf ben SBunbern imferl 
©rlöferl berufen; nnb bie britten werben aul ber 
3trt, wie bie ‘äwijilicije Sftcligion aulgebreitet worben, 
ijergcljolt, Stile biefe I;at ©arban mit wenig- SBor= 
ten, aller mit fefjr nadjbriitiflidjen, berührt, SBal 
fantt man ooit beit Sorfjeroerfünbigungen ber jübü 
fcfjen Propheten ^tcirbcreS tagen, all biefel: baf 
fie in ©Ijriflo fo genau erfüllt worben, baf ntan fie 
efjer für erklungen, bie tvacl; gefdjetjener ©aclje 
aufgefe^t worben, all für bal, wal fie finb, bei¬ 
ten feilte? Äamt bie 3weibeutigfeit berfetben mit 
aulbrücflicljeren SBSorten geläugnet werben? 3cf) 
will nicht hofM> }nau lieblofen 3$ermu= 
«jungen fo weit gehen werbe, baf man behaupte, 
©atbatt eben *>urch liefen 3ufu£, fie »er= 
bädjtig machen, unb ganj oon weitem .findigen wots 
ten, für wal man fie eigentlich ju falten fmle, 
@o unfinnig fann fein »erniinfriger SKamt fetjn, weis 
djer el weif, baf noch jefst ein ganjel Sßolf ihr uit; 
»erfälfcftel ‘Kltertljum, ju feiner eigenen SBiberles 
gtrng, behauptet. — Stucf non ben Sßunbern Sfrifti 
fpricfjt uitfer ^Ijilofoyb feljr fdjarffinnig, unb bes 
merft jwei Singe babei, beren einel bei ben Sßun- 
bern ber falfdjen Steligionen immer mangelt, ©r 

»«ifinß’1 ©cfr. 4. 5Bb. 7 
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behauptet, baf fie wirftiche SSBitnbet finb, unb 
be|aw^tet, baf fic, als folche, »on glaubwjürbtgeu 
3eugen befräftigt worben, (Sr Kitferfdjeibet fic alfo 
»on ben Säufchereien eines gelehrten ^Betrügers, 
welcher einem unwiffeuben spöbel baS ©eltene für 
baS Seitliche, unb baS &ünftlid)e für baS SäBunber; 
bare »erlauft. (Sr untcrfcheibet fie auch ferner »on 
ben Prahlereien ber Schwärmer, bie wer weif was 
wollen getfyan haben; nur ©dpbe, baf es niemaitb 
gefehlt l>at. itann 'man ihre Slaubwürbigfeit beffer, 
ober faun man fie nur anbcrS bewei-fen? — (Sublid) 
fefje man auch, Wie grünbftd) er »ott bem'SScweife 
aus ber gotfpflattpng ber djrifllidjen Sfleligioit rebet. 
(Sr berührt nichts baooit, als was wirflid; eine 
fdjliefettbe Äraft Ijat; unb läft alles ßweifclfmfte 
weg. (Sr fegt: fie warb »on armen Seuten gejpre; 
big't; man faun fie alfo aus feinen cigennü^igen 
2(bfid)ten angenommen b ab eit: unb biefc armen Senfe 
waren nod; bap unmiffenb, folglich waren ffe 
beiten, bie fie belehrten, am SSerfaitbe iii'cEjt über; 
legen, unb was fie oermodjten, war einer l;öl;ern 
Äraft ppfdjreiben, (Sr bemerft ben Sßiberftaub, 
ber ihnen natürlicher Sßeife unilberwinblich gewefen 
wäre; unb bemerft aucl; etwas, welches ich nur 
»oit Sßenigen bemerft finbe. 3)iefeS nämlich, baf 
unfere Religion aud) alSbaun nicht aufgehört fjat, 
fich bie SKettfdjen unterwürfig p machen, ba fie 
»on innerlichen ©elfen pretffen unb »erwirrt war, 
(Sin wichtiger Umjfanb! (Sin Umftanb, welcher 



■ nothwenbig geigt, baf» in it)t etwas fcyn müffe, 
welches unabhänglich con aßen «Streitigkeiten (eine 
Äraft gu aßen Seiten äufert, Unb wäS kamt biefeS 
anberS fegn, als bie immer fiegenbe SBaijrijeit? 
Gsarban läft bei biefem S5emeife nichts weg, als 
baS, waS ich wiiitfchte, ba{5 man eS immer wegges 
laffen hätte. SaS S3lut ber SJtärt^rer nämlich, weis 
djeS ein (ehr jweibeutigeS Sing ijt. 6r war in ihrer 
©efch’ichte ohne Sweifel alljuwohl bewanbert, als 
baff- ec nicht (ehr riele unter ihnen bemerken follte, 
bie eher Shoren unb SUafenbe genannt gu werben 
oerbienen, als Sfutjeugen. 3luch kannte er ohne 

J> weifet baS menfd?lidje 4?crj ju gut, als bafr er 
nicht Wiffen follte, eine geliebte ©rille könne eS 
eben fo weit bringen, als bie SBahtbeit in atfent 
ihren ©lauge. &u.t$, er ijt nicht aßein ein ftarfer 
Verfechter beS christlichen ©laubenS, foitbern auch 
ein oorfichttger. Swet Singe, bie nicht immer beis 
fammen finb.-5SJtan betrachte noch baS Übrige! 
darb an hätte eS bei ben hifiorifdjen ©riin&ejt köus 
nen bewenben taffen; betm wer weif niefjt, bafj, 
wenn biefe nur t!;re Seichtigkeit rjaben, man fonft 

: alle «Schwierigkeiten unter bas Soch beS ©laubenS 
: gwingen miijfe? Allein er ifl gu klug, biefe 5fufs 
i Opferung ber SSernunft fo gerate hin gu ferberu. dt 
i behauptet »ielmehr, baff bie gange Sehre (Sbrifii 

> nichts enthalte, was mit bet Sftoral unb mit ber 
natürlichen 5ßeltweiSl;cit ftreite, ober mit ihr in 

-keine ©injiimmung könne gebracht werben: nihil 



ldS 

continent praecepta Christi a philosophia mö- 

rali aut .naturali absonum, ftnb feine eigenen 
£3ortc. £)a§ iji alleg, rea» man »erlange» fann! 
2Ran fage nid)t, bafi er babutd) auf einer anfeern 
(Seite auggefcfireeift fei), uitb atnferer ^Religion iljre 
etgentfpitrJicfjen 33at;r^eiten, auf weld)e fcie Skr= 
mmft für fid? allein nidjt fomraen fann, abfpreerjen 
reelle. Söeitn biefeg feine SReinuitg gereefeit reäre, 
fo würbe er ftd) gang attberg auggebriieft jubelt. £ie 
Sef^re Gljtijii, fjatte er fagen muffen, enthält nidjtö 
attberg, als wag bie Sftoral unb natiirlidje §>f)ilofos 
jp^ie enthält; nidjt aber: wag ft'e enthält, f>arnu>nitt 
mit tiefem ßreei gang »erfdpiebene Sä|el 83efotu 
berS bringt er auf bie 33ortrefflid)feit ber djdftlidjen 
spietal, unb fagt flav, baf nur Gljrijlug tag «oCs 
fomntenfte SPhtfiet aller Sugenben fen: illius vitam 

aeouare uemo, quamvis optimus, imitaii autem 

quilibet potest. Quid potest? Irno quar.tiun ab 
illius exemplo abscedis, tantum nefarii moxis 

induis. £Ran wäge biefc SSorte, bie id) »ielleid)t 
in ber Überfe|ung gu fd;wad> gegeben f>abe! 2fbet 
man fage mir nun enblid) auch, ob man mefjt ®uteg 
»ca unferet Religion fagen föriite ? 33er mcljr ®riinbe 
»erlangt, »erra'tf), meines (Sradjteng, Sufi, gar 
feine Statt finten gu laffen; unb wer mehrere bei; 

bringt, SSegierbe, lieber »tele unb fd)led)tc, als ree; 
nige unb gute gu Ijabem SRit einem SBorte, id) 
fjalte biefe Stelle beg Garban für beit grünblidj; 
ften .Sluggug, ben man «ug allen Skrt^eibigungei» 



bet d)tiflli<hen Steligien, bie uor ihm mit* nach ihm 
finb getrieben worben, machen fann. 

Sloch ift bet jweite galt juriicSl. SBeuu <5ats 
ban bie ©rünbe fite bie Sßa'fjr^cit titdjt gefcfjwädit 
Xjat, fo fann er buch ben ßügen gatbe unb geben 
gegeben, unb ftch babutch terbärtjtig gemacht haben. 
2fucf> biefeS «erbient erwogen jtt werben. 

SStfr allen Singen frage id) alfo: ob eS erlaubt 
fei), bet ilnterfuchung ber Sfiafjr{;eit fid; ber ttiw 
wiffenijeit feines ©eguetS stt Stuhc jtt machen? Sch 
weih woijl r baf man in bürgerlichen Raubein nid;t 
nötfiig I;at, feinem 3Bibecfad;et SSeweifc gegen fid; 
an bie £anb ju geben, ohne bie er feine Sachen foi 
gleich oerliereit müfte; man würbe »ieltneht ben= 
jenigen für einen Stafenben galten, ber eS tfjcite, 
wenn er nicht gewifi wäre, bah er alles unb jebeS 
auf baS augenfcheinlichße wibetlegen fönne. 2lber 
warum?. Söeil fein SScrluft nothwenbig mit beS an= 
bern ©ewimt »erbunben ift; unb weil man »on 
einem Stichler weiter nichts forbern fann, als bafs 
er mit feinem 2fuSfpruche auf biejenige ©eite tritt, 
welche baS meifte Stecht für fid; p haben fd)eint. 
SiefeS aber ftnbet pch bei ben Streitigkeiten, welche 
bie Sßahrheit jum SSorwürfe haben, nicht, ©tan 
ftreitet $wat um fie; allein eS mag fte ber eine ober 
ber anbere &heit gewinnen, fc gewinnt er fie hoch 
nie für fid) felbjt. Sie fPatrbei, welche »erliert, 
»crliert nichts, als Srrthiimcr; unb fann alle ‘Uns 
genblicfe an bem Siege ber anbei-» £he^ nehmen. 
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Sie 2fufridjlig?eit ift bähet bag ©r|fe, wa§ irf) »on 
einem SBeltwetfen »erlange. @r mttf mir-feinen 
©a§ bef wegen »evfdhweigeit, weil er mit fernem 
©9fiem weniger übercinfommt, alg mit bem <St)s 
jfem eineg anbern; unb feinen ©inwurf befiwegen, 
weil er njdjt mit aller ©tärfe barauf antworten 
rann. Sf>ut er eg aber, fo ifi eg flar, bafs er au§ 

^ber SÜahrheit ein eigennü|igeg ©efd;äft madjt, inib 
fie in bie engen ©renjen feiner Untriiglid}feit eins 
fcliliepien will, — Siefe llnmerfung alfo «orang; 
gefegt, möchte tef; bodj wiffen, wie man eine etnjis 
hafte SJefdjulbigung barauS ntacEjen Sonne, wenn 
ein ^fjilofopf) and) bie- falfdjen Steligienen «nb 
aUergefal;rlid)ffen ©opljijfereien in bag cllereortljeils 
fjaftefie ßidjf fe£t, um fidj bie SSiberlegung nidjt 
fowofjl leid;t, als gewifi p machen ? Sd) mbdjte 
fcodj wiflfen, wa§ benn nunmehr baraug folgte, wenn 
eg and} wahr wäre, baf Sarban ben Ijeibnifdjen, 
jiibifdjen unb tiirfifdjen ©tauben mit fo »ielcn ur.b 
fiarfeit ©rünben unterjfügt hätte, ba$ and) bie als 
terfeinjten 5tö,?fe »ot ihren eigenen Anhängern nichts 
mel;t ^in%u tlmn fb'nnten? SBürben fie bejüwegen 
weniger fatfd; bleiben, ober würbe unfer ©taube 
befiwegen weniger wahr werben? — Sodj eg fehlt 
»iet, bafi ©“arbait biefeS gethan fmbc/ ich 
ihm »ielmehr, 51t meinem grbfen Seibwefen, gleich 
ba§ ©egentheil ®d)ulb geben «iiif. 

Sch behvtu^te alfo, er fei mit feiner einzigen 9les 
ligiojt aufrichtig »erfahren, alg mit ber chrijHid;en; 
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bie übrigen alle fjat er mit ben allerfd)ted)teffen ©tüiis 
ben imterjliiht, tutb mit noch fäjletzteren wiberlegt. 
9J?an braucht nur ohne Sorurtbeite ju fe?n, um 
hierin mit. mir überein ju fommen. Sch will von ber 
beibnifcben nichts, unb von ber jübifdjen nur wenig 
gebenden, ©iber biefe läft er bie übrigen br« ben 
Gstnwurf machen: bafj ©ott baSjcnige nicht tonne ges 
fallen haben, was er habe taff'cn untergeben. Sjt 
fie beim untergegangen bie ji-ibifcfje Stetigion? ©ie, 
trenn if>r jehtget ßuftanb nid;ts, als eine verlaus 
gerte S3abglcnii'd;e ©efangenfdjaft wäre? S)er 2trm, 
ber fein Soll baraals rettete, ift- nodj }e|t un^es 
fdjwäcbt. SieUeidit bat ber ®ott tCbrnbamS bie 
S<hwierigleit, bie Stad;fommenfcbaft biefeS groms 
men wieber in il;r ©rbtbeil ju führen, nur barura 
ficb fo häufen, unb nur barum fo ttnüberfreiglid) 
werben taffen, um feine S5tad)t unb ©eisbeit in eis 
nem bejio herrlichem ©lauje, jttr ffiefdjämung ihrer 
llutcrbriicfer, an ben Sog jü legen. „ Srte bict? nicht/ 
Csarban," würbe ihm ohnegweifel ein rechtgläubiger 

. Sfraplit geantwortet hüben; „uufer ©ott t;at nnS fo 
wenig vertagen, bafj er and) in feineu Strafgerichten 
noch unfer Schuh unb Sd}irm bleibt, ©enn er nicht 
über uns wachte, würben wir nicht längft von uns 
fereit geiuben Verfehlungen fesjn? ©ürben fie uuS 
nicht längft von bem Srbbcben vertilgt, unb unfern 
Stauten aus bem Suche ber Eebenbigeu äuSgclöfcht ' 
haben? Sn alle ©inlel ber ©eit jerftreut, unb 
überall gebrüht, befd) impft unb verfolgt, finb wir 
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»odi eben bie, bic »ir »or faufenb unb »iet mel» 
3<tf>ren gcwefen finb. (frfcnne feine ^>anb, ober 
nenne uns ein jweiteS SSolf, baS bem Gslenbe fo mt* 
überw.inbtidje Kräfte entgegen fe£t, mnb bei aßen 
Srtibfalen ben ©ott anbetet, non bem biefe Sritbfale 
fommeit, ifjn nodj nadj bec Sßeife ifjret SSätcr anbe* 
tet, bie er mit ©utem überfdjütfete. SßaS biefer 
©ott ju bem ©atan fagte, als er feinen SJfann, £iob, 
4nf bie Sprobe fteßen woßte: ©iefje ba, et fev> in 
beitter e&anb, bodf> fdjone feines Bebens! eben 
baS fpradj er ju nnferen geinben: mein SBolf fc)j in 
eurer 4?ßnb, bodj fdjonet feines BebettS! ba 
finb bie ©rennen eures SobenS; ba ifi baS Ufer, an 
meinem fid; bie Sßellen eures ©toljeS brechen foßen! 
85iS l;iefjer unb nidjt xoeiter! galjrt nur f0^/ «nS 
ju plagen; machet ben SSebrängniffen fein Gnbe; 
if» »erbet ben 3»ecf nidjt erreichen, ben il» fudjt. 
©c fjaf ein fd;onet gefprodjen, unb »aS er fpridjt, 

i{i »al». Umfenft »erben sBitbabS unb 3opbar§ aug 
unferm eigenen ©efdjledjt auffieben, unb an unferet 
guten ©adje gweifeln; umfonft »erben uns unfeve ei: 
gelten Sßeiber prüfen: galtet ii)r nocf) feft an eurer 
grömmigf'eit? fegnet ©ott unb fterbt! S55ic 
»oßen jfjn nidjt fegnen; benn ettblidj »irb er bocfj 
in einem SB etter tjerabfafjren, unb nufer ©efangniß 
»enbett, unb uitS jwcifaltig fo »iel geben, als mit 
gehabt ^abenj*-3dj »iß meinen Sfraeliten nictjt 
weitet rebctt taffen; es fei nur eine §?robe, wie leidjt 

ec bie SXrugfdjüiffe beS Gtarban »iberlegen formte. 
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Unb eben fo leicht würbe ihn and) bec SJtabometanev 
eintreiben, gegen beffen ©Icttben er noch ungerechter 
gewefen ijt. Ungerecht fotlte ich jwar »ielleid)t 
nicht fügen, weit ttnwificnbcit ebne ^weifet mehr 
©djulb baran bat, als ber böfe SBille* Sie Stad); 
richten, bie man ju feinen feiten »on bem SJtab<>= 
met unb beffen Eebtenbatte, waren fcb)r unjulänglidv 
nnb mit taufenb Engen »ermengt, welche bie djrijiti; 
djeit ^tolemici bejto lieber für Söabrbeiten annabtnen, 
ein je leichteres (Spiel fie baburd) erhieltet»» Sßir f}a* 
ben nid;t eher eine aufrichtige Äeuntnifi baren ert/al; 
ten, als bttrd) bie äßerfe eines 3telwnb unb ©ale; 
aus welchen ntan am meinen errannt l)at, taf S)ta; 
bomet eben fein fo unfinniger Sretriiger, unb feine 
Religion eben fein blofieS ©ewebe übel an einanbec 
bangenber Ungereimtheiten unb SSerfalfchungen feie. 
3lber bei bem allen ift CSarbait noch nid;t cntfdjut; 
bigt: er, ber ftd) um fo »iel unbekannte ©achen 
befümmerte, h^te fich auch bi«um erfir bekümmern 
fönneit, el>e er eine Sßergleichimg wagte, bie eine 
völlige «Srfenntnif »orauSfe^t, wenn fie einem fytyu 
lofophcn nicht unanjiänbig fepn foll. Unb was würbe 
er wohl höben erwieset« föttnen, wenn ficb ein SEJtu; 
felmann, bet eben bet gelehrtere nicht jn fe^n 

' braucht, fotgenbergeftatt mit ihm eingelaffen hätte:- 
„©tan ftebt cS wohl, mein guter (Sarban, bafs 
bu ein ßhrtfi bifl, nnb baf bein S5orfa| nicht fo- 
wobl gewefen ifl, bie Religionen jjt »evgleicben,, 
als bie chrijtliche, fo leicht als möglich / ttiurnfhiren 
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gn löffest. ©leich.ilnfhngg bin idj fd;led)t mit bir jus 
fcie&en, bafj btt bie gehren unferg SK a h o m el in-elne 
©taffe fehefi, in meldje fie, gar nicht'gehöuen. Sag, 
mag ber fisefbe, ber Sfube tmb ber Sfjrift feine Stes 
Itgiott nennt, ifi ein SBitrmarr von Sä^en, bie eine 
gcfitn.be SSernunft nie für bie irrigen erlernten mirb. 
©ie berufen fkh -alle auf fjöbere Sffenbantngen, 
beten SKögtidjleit noch nicht einmal ermtefen ifi, 
•Sarch biefe mallen fie SBo^rl?citeit iiberfontmett 
ben, bie tftelleidjt in einer anbern möglichen SBclt, 
nur nicht in ber ttnfrigen,'SBabrfieiten fehlt fonnen. 
©ie erlernten eg fctbfi, tmb nennen f?e baljer ©e= 
beiuutiffe; ein SSort, bag feine Sßiberlegtntg gleich 
bei fleh führt. Sch t»ill fie bir nicht-nennen, fott- 
betn ich mid nur fagen, bafi eben fie eg finb, meldie 
bie allergröbften unb finnlichfien ^Begriffe von allem, 
mag göttlich ifi, erzeugen; baß fie eg finb, bie nie 
betn gemeinen 33olle erlauben merben, fid)-feinen 
©chöpfer auf eine attfiöubige ilrt gu gebcnlen; baß 
fie eg finb, meldje ben ©eifi gu unfruchtbaren S3e; 
tradjtimgen verführen, unb il;m ein Ungeheuer bil= 
ben, metcheg ihr ben ©tauben nennt; Siefem gebt 
ifjr bie ©chliiffel be§ döimmelg unb ber gölten; unb 
©tüdg genug für bie Sttgenb, b.ß ihr fie mit ge= 
nauer Stolf) gu einer ctmattigen 33egleiterinn beffels 
ben gemacht! Sie Verehrung fyeiliQit fairngefbens 
fier madjt bei eitd) ohne ©erechtigleit fclig; aber 
nicht biefe, ohne jette. SBeldfje SSerbleubtntg! Such 
bem g?copl?eten fclbfi ifi eg nur gum SSfjeil gegüiclf, 



euch Me 2Citg-en $u eröffnen, un& id; foKte e5 ttntet* 
nehmen? SBtrf «inen SSlicS auf fern ©efefs! SöaS 
ftnbefi bu baritt, baS nicht mit ber allcrjtreiigfien 
Sernunft übercinfomme? Sßir glauben einen einjis 
gen ©oft; wie glauben eine jufünftige ©träfe unb 
•S3elol;mtng, bereu eine ttnS, nacl; SKaafgebung uns 
ferer Saaten, gewih treffen wirb. .SDiefeS glatU 
beit wir, ober mclmefjr, barait ich eure entheiligten 
Süßorte nicht brauche, baoon finb wir überzeugt, unb 
fanfi »eit nichts. SSeift bu alfo, Waö- bir obliegt, 
wenn bu wiber uns ftreiten willfi? 3Mr mufft bie 
llnsulänglid;!eit ttttferer £ehrfä|e beweifen! £)tt mufft 
beweifett, bah bet SJlettfch ?tt meht »erbttnben tff, 
als ©ott ju feinten, uttb titgen^fjaft ju fetjn; ober 
wenigftenS, baff il;m SSeibeS bie SScrnunft nidjt 
ren fattn, bie ihm hoch eben bg$u gegeben- warb l 
©chwa^e nicht »on Sßuttbern, wenn bu baS QfytU 
ftenthum übet uttS erheben willjt. SRo-homet hat 
niemals begleichen thun Sollen; uttb hat eE & benn 
au<h ttötbig gehabt? Stur ber braucht SBunber cu 
thun,' welcher unbegreifliche £)inge &u Überreben hat, 
um baS eine Unbegreifliche, mit bem attbern wafwfcheitti 
lieh §u machen. 35er aber nicht, welcher nichts, al& 
Sehren »ortragt, bereit ^robierjlein ein jeher bei fidj 
führt. Sßettn einer aufjteht, uttb' fag£: ich bin ber 
©ofm ©otteS, fo iji es billig, bah man ihm gtt= 
ruft: thue etwas, was eitt folchet nur allein thun 
fonnte! 2lber weint ein attberer fagt: eS tft nur 
©in ©ott, unb ich bin fein ^Prophet/ baS ijt, ich 



btn berjcnige, ber fTdf> befiimmt fegn fühlt, feine 
©inheit gegen euch, bie ihr ihn »erfennt,- ju retten; 
wag finb ba für SBunbet nethig ? Eafi bid; alfo ba6 
©efonbere unferer Spralje, bag Äii'pne in nuferer 
21rt ju benfcit, toeld)e beit geringfien Sa§ in bien; 
benbe Megorteen gern einfri;lieft, nidjt »erführen/ 
alleg nach ben SEorten aujunefjmen, unb bagjcr.ige 
für SBuuber gu galten, worüber wir felfcfi fefw be; 
treffen fegn würben, wenn e§ in ber Sfjat SSunber 
wären. Sßir fdjenren euch gärigem biefe iibernatiir; 
liehen-ich weif nicht, wie ich fie nennen 
feil? SEBit fdjenfen fie euch, fage ich, nnb banfen 
eg unferm EeJ-rer, bafj er feine gute Sache nicht 
baburch hat »erbädjtig machen wollen. 21ud; wirf 
ung nicht fcie ©ewatt ber SBaffen »or, bei beten 
Unterßii|nng Sttahomet'prebigte. ©g ifi waljr, er 
«nb feine 21nl;ängcr haben fcfjc »icl, «nb ©hr$uö 
unb feine 21:po{iet haben gar fein S3tut »ergojfen. 
21bet glanbft btt wohl, bafj bag, wa§ bei euch eine 
©raufamfeit gewefen wäre, eS bei uns» nid)t ijt? 
©ieb 21 djt, eg wirb auf bag Vorige hinaugfommen! 
Sßenn ber, welcher unbegreifliche Singe »erträgt, 
bie id; hcdjfteng nur befwegen glauben fann, weil 
ich ih11 für einen ehrlichen SKanit halte, ber mich 
nicht btatergehen wirb; wenn ber, fage ich, ben 
©tauben mit bem Schwerte erzwingen wiUi. fo ifl 
er bet »erabfcheuunggwiirtigfte Sgramt, unb ein ttn= 
geheuer, bag ben glxich ber ganjen SBelt »erbienf. 
SBiun aber ber, welcher bie ©hrc beö Schöpfers 



rettet, fyatsjfamge SBerruchte ftnbet, t>tc nt'djt efn= 
tnQl t>ad, trooojx bie ganje Statur, jeugt, feie iüd;t 
einmal feine ©inheit befeituen »ollen, mit» biefc »on. 
bem ©rbboben »crtilgt, beit fic entheiligen, fo iji 
er teilt St;rann; er ijt-»emt bu ilsn ja feinen 
^rophtten, ber griebe »erfitnbigf, nennen wiHjt, 
nidjtd, als ein rädjeubeS SSerfjetuj bed ©wigen, 
©ber glaubft bu in bet Sbat, bafi SRahomet unb 
feine Stadjfolger ein attber SBcfenntntfi »on bett 9Jion= 
fd)en gefoebert haben, ald bad SSetenntnifj folget 
Sßahrheiten, °^ne *>>? fie ftdj nid;t rühmen fönnett, 
Sftettfchen ju fetjtu SSeifit bu, wad 2lbu ©beibach- 
an bie »on Serufalem fchrieb, als er biefen heiligen 
©rt belagerte? „Söir »erlangen »oit euch, 31tHbe* 
zeugen, baß nur ©in ©ott ttnb SRahomet fettf-llpos 
fiel ift, unb baf ein Sag bed ©erichtd fegn »irb, 
ba ©ott bie Sobten and ihren ©räbertt erweefen 
will, SSeittt ihr biefed 3eugnij? gbiegt, fo ijt cd 
und nicht ertaubt, euer ffitut jn »etgtefien, ober und 
an eurem rgsab unb ©itt, ober Äinbent jtt »ergreifen, 
SBoEt ihr biefed audfebtagen, fo bewilligt, Sribut 
ju bejahten, unb und unterwürfig jufegn: fonft 
will ich £eute wiber euch bringen, welchen ber Sob 
füfier ift, ald euch ber 3£ein unb bad (Schwein* _ 
fleifch,"*) — ©tehe, biefe 2Cnfforberuitg erging am 
alle! Slutt fptid?, »erbienten bie ju leben, welche 

*) Ofteo aud einer gefchriebeiien ara6ifcf;en- ©efd)icl;t* 
bed heiligen. ßanb.ed. 
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nicht einmal btc ©inheit ©otleg uiib bie 3uf«nft 
beg ©ericfjtg befenuen wollten? ©tofie bich nicht 
Saran, baf man »on tarnen auch »erlangte, Sen 
SDtahomct für einen ©efanbten ©otteg ju erütüreu* 
®iefe ©laufe! mufite beigefügt werben, um j« er; - 
fel;en, ob fie aud) Sie ßinheit ©otteg recht eigentlich 
annehmen wollten; beim auch ihr behauptet, fie 
anjunebmen, aber wir kennen ejtch ! fsch will .nicht 
weiter in Sich bringen; aber lachen muf ich noch 
%uh%t über Sich. 2>u gtaubfr, baf wir bie finnlis 
cheit SSotflellungen beg §)arabte(eg nach ben 58uch= 
(laben »erflehen* ©age mir hoch/ wenn ich euren 
£oran~recht gelefen höbe, »erfleht ihr bie 33efchrei= 
bung cureg hiwmtifchsn Serufaterng auch nach ben 
35uchftaben ? "- 

S5och ich glaube, bag helft lange genug einen 
anbern reben taffen. Sch ergreife bag SSort wieber 
felbfl, imb fage, Safj eg mtd;, bei fo geftatten 
©adjen, nicht wunbern würbe, wenn befonberg bie 
SKahometaner ben guten (Satban, im galt, bah fie * 
ihn einmal feitnen lernten, unter ihre bo§hafteften 
Sßerläumber rechnen fodten; bafi cg mich aber feht 
wunbert, wenn bie ©hriflcn ihn unter bie ihrigen 
rechnen* 

Sch habe atfo noch ben testen «Scfjritt ju th«n. 
-Se nun, wirb man ohne 3weifet fagen, fo 
mag benn bie ©teile felbfl fo unfd;ultig fchu, wie 
fte will; genug, bah ßatban burd; einen gottlofen 
©chlufi fein Sunetfleg nur allju ungtüchlid? »ercathen 
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f)üt, SttS ,, Tgitur bis arbitrio victoriae relictis“ 

ifi fo erfcfnecflidj, bafi gcwifi feine Sßenbttngen ps 
reichen werben, eS p etwas Scffetm, als p einer 
©eringfcf)ät>ung alles ©öttlidjen p madj'en, 

g}a fei; (Soft rot, baf ict> SBenWtgen branden 
wollte! Sie ©fette mujj fidj fefbff retten, ober idj 
will berjentge fetp, welcher am weiften wtber fie 
eifert, ffltan getje alfo einen Augenblick pvtick, unb 
fclje, wo id> oben anf ber l'42fteu ©eite auf (forte. 
Unb ficf> freiwillig in ein Ätojter eingefdjofs 
fen tjat — waren bie lebten Sßorte. Auf biefe nun 
folgen unmittelbar folgenbe, bie töf, ber grofsern 
©laubwürbigfeit wegen, in ifjrer ©pracfje anfitl?ren 
Will.- Sed utinam tani faciie esset, arma illorum 
superare, quam -haee objecta diluere. Verum 
res ad arma traducta est, quibus plerumque 
major pars vincit meliorem. Sod) Wollte ©off, 
ijeijt biefeS, baji man itjre SEBaffen eben fo leicjjt 
liberwinben förntfe, als man biefe iljre ©inwürfe p* 
nickte madiett fann, Allein bie ©adje ifi p ben 
Sßaffen gefommen, wo ber ftärfere Sijeil meinem: 
ttjcit§ ben beffern iiberwinbef,-Shtnmelw r'er= 
läft ©arban auf einmal biefe SJlaterie, unb wenbet 
fid? jrf ben Sterfdjiebcnljeiten, bie man unter ben 
©egenben ber ©rbe bemerkt, Sie SESovte aber, bie 
er p bem Übergange braucht, finb bie -fo oft rers 

-bammten SBorte: Igitur bis arbitrio victorrae re¬ 
lictis, ad provinciarum discrimina träuseamus. 

•äßen» icl; ein Sftanit cou Ausrufungen wäre, fo 
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würbe id) mid; je|t gauj uni) gar batht erfdfdyfen. 
3d) würbe mit manchem D unb 2Cd? $u »erflehen 
geben, baf? auch ntdjt bag llllerbeutlichfie rot lieb; 
lofen Serbref)ungeii fid;er fep. 3>d; würbe beit guten 
Farben bejammern; ich würbe allen ehrlichen ©e; 
lehrten wiinj'djen, ba^ fie ber liebe ©ott ja rotr 
Sleibcrn behüten möge, bie lieber bie Siegeln ber 
©rammatif nicht fenneit, alg nicht retlciitmben wollen. 

Sodf id; will aUe§ biefeS nicht tlpm, fonbern 
Hof bie Stelle in ihrem ßufammenhange noch ein; 
mal f;erfe|en: Verum res ad arma traducta est, 

quiBus plerumque major pars vincit meliorem. 

Igitur his arbitrio victoriae relictis, transeamus 

etc. S) fügen Sie mir bod;, meine Herren Sca; 
liget, SJlerfettnuä/ SRor'ho'f, be la SSomtotje, 
Sogt, SattleniuS, gteyfag, Sdjwarg, wer? 
auf geht beim his? SEBarttm foll eg beim auf ben 
Inhalt jweier »orhergehcnbeit Seiten gehen, unb 
warum nicht auf arma? äßartun foll eg beim hei; 
fen: id> will eg auf bag gute ©liid anfommen laf; 
feu, weldje ron ben rier «Religionen ben Slorjug be; 
haupten wirb; unb warum beim nicht rielmeht: wir 
müffen eg bem ©lüde überlaffen, ob bie SBaffcn 
ber Sftahometaner, ober bie SBaffen ber <$I;rijlen bie 
Sberhanb, nicht in ihren Cefjrfdöen, fonbern in beit 
Schlachten, baron tragen werben? beim Sei; 
beg elwa einerlei? Söag haben fie att bem lefetern. 
Sinne ju tabeln? Siefeg bod? wof>l nicht, baf fte 
ihre fromme ©alle nid;t baran attglaffen fömicn ? 



16 t 

Sßcntt ein anberer an meiner ©teile wäre, ber würbe 
bie .(einige melleirfjt an igtten aitSlaffen* 

Jllleg biefeg ifi fo flar, bafi icg rnieg wogl Ritten 
will,. noc*i ein Sßort i^ingu gu fegen. <S6 würbe 
fegeinen, alg ob icf> mit meinen liefern felber ftreiten 
wollte, bie mir ogne Zweifel, gleicg bei bem erften 
SSorte, bie gange SBerläumbung eingeräumt gaben. 

Allein warn nt gat 6 a r b a tt gleici wogl biefe 
SBortc gentatg geänbert ? --2tl§ wenn man nur 
alleg änberte, wag man felbfl für unreegt ernennt; 
alg wenn man eg niegt aitö> oft mit bem aßeruns 
fcgulbigjten tgäfe, wenn man fiegt, bafi ©egtter 
@ift baraug faugeit wollen. 

£ier würbe eg »ielleicgt niegt unbienlicg fetjn, 
gu beftimmen, in weiter üluggabe biefe Seranberung 
am erfien corgenommen worben; allein icg muf biefe 
3lrbcit bemjenigen überlaffen, wclcgem bie Sföittel 
bagu niegt feglett. 3cg gäbe gu allem Itngliiclc feine 
anbere 2luggabe bei ber ef>anb, all eine reu ben 
jjüngften, wo cg niegt gar bie allerjüngfle ifi; inim* 
lieg bie »on 1664 in S3afel bei (Smanuel Äönig. 
tlnb aneg »on tiefer fann ieg niegt einmal fagen, 
ttaeg welcger altern iluggabe fie abgebrueft worben; 
icg »ermutge aberjtaeg berfenige«, wclcge Giarban, 
ogne 3weifel, in bem Sagre 1560 gum gweiten 3/tale 
überfag; weit ieg, fowogt bie gweite fkfegrift an ben 
4?ergog non Sueffe, alg aueg bie Aetknem primam 

•in Calumniatorem habet ftnbe. Sem fei)f unter: 
bejfen, wie igm wolle, icg will fo »iel tgun, als 
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td> tfnm fann, mib bte Mberungen bewerten, bie 
6arbau in biefer ganzen ©feite, und; meinet MS* 
gäbe ju urtljeilen, gemadjt t;af, 

SÖtan irrt ftd? fetjc, wenn man glaubt, baf et 
nid;ts, als bie Sßorte Igitur his etc. auSgej?rid;en 
imb mit aitberen, weniger aitfföfigen, wenn ©ott 
Will! erfe|f fjabe. oemerte fonberlid} btei ©tel; 
lot, weldje fid? in bet SriginalattSgabe r-ot'jiiglidj 
befinben, ttnb in ben.ocrbefferten weggeblieben finb. 
©ie erfte ift bie, welche man im ßcr^erge^enben auf 
meinet I39ffcn ©eite ftnbet, wc anjeatt ber Sßotfe; 
Unb wie abgefdjmacct, bis feinen Steuern 
fdjwöre, ßarban folgcnbe jtt fe|en fiit gut be= 
fitnben fiat: Absurda ltonne sunt, quod fingant 

Deum ascendere ad coelum e terris, et quod 

ipse etiam per Daemones servos suos juret. 

5U?an fielit atfo,'bafi er aufrichtig genug gewefcn ift, 
bie abgefd)mac£te Sefdjulbigung wegjutaffen, bie er 
bafelbft bcm Äcratt macht, als ob er lefire, ©ott 
unb bie ©ngel beteten fiir ben ffiafyomet Mein 
td> wollte, ba| er itod) aufrichtiger gewefen wäre 
unb aud) ba§ Übrige weggelaffen hätte, Senn wa§ 
will et bamit? SßSie fann er bera Äoran etwas jur 
£afi legen, wooon bie fjeilige ©d;rift fclbfi/nidtt 
frei ift? Sßitb nicht auch in biefer »on bem 4?erauf; 
unb «gierabfleigen ©otteS unjäfiligemal gerebef ? 
Unb wenn fdjcn nicfjt batin gefügt wirb, baf ©ott 
bei bemlöimmet unb bei ber ©rbe fdjwörc: fo fdjwört 
er bod? bei feiner ©eete. (Sin Msbtucb,' ber 45fine 
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Zweifel auch feine Grrülcmtngen nothig fyat. Sie 
jweite ©teile ift ber ganje erfic S3ewenfgrttnb bet 
SDtahometauer, welcher ton bet Einheit ©otteö, beren 
Skrläugtutng fxe best Stifte» ©chulb geben, I;evge= 
Kommen iff (f. oben ©. 139 tou: 3lun haben aber 
auch je. bi§ ©.140. ber jweite 33eweiSgrunb 
lammt.) Me§ biefeg ty&t er in wenig SBorte fol* 
genbergefialt jnfammen gefdjmoljen: At Maho- 

metani et ipsi monnnienta habent. Primum 

quod Christian! non eam, quani ipsi, in Deo 

simplicitatem colant, et quod Christicolae ima- 

gines venerentur, videanturque Deorurn, non 

Dci unius, cultores. Sie britte ©teile tft enbiieh 
bie, wo ©arban ton ben ^eiligen ber 5J?ahometa; 
ner rebet, «nb ton ber ich in meiner 2luggabe nicht 
bie geringjte ©pur fefje. ©ie gef)t oben ©. 142. 
ton: 2lu<h fogar ihre ^eiligen haben fie big 
ju Silbe beg gongen Srteg, ein geschloffen hat. 
— — S$on biefen brei SBeränberungen famt man 
ohne viel SD?Ut>c einen @runb entgehen; allein wag 
ich ton ber vierten, bie ich gleich anführen will, 
fagen foK, weift id? nicht. Sch finbe nämlich, bafi 
er auch* bieienigen Sßorte, bie jitr Stettung feinet 
guten ©cfinuung fo vortrefflich fiitb, nämlich: Sed 
titinam tarn facile esset, aima illorum superare, 

quam haec objecta diluere. Verum res ad arina 

rraducta est, quibus plerumque major pars vin- 

cit meliorem, göttlich Weggelaffen hat. Sr bricht' 
tft ab, wo icl; auf ber i42ften ©eite abgebrochen 



164 

f>abe, unb fegt airflatt beg berüchtigten Überganges 
nkljtg, ßlg bie fallen SBottc: Sed liaec parum 

pbilosoplios attinent, pro quibus iiistitutiis est 

sermo : ad provinciarüm miracula transeamus. 

5cf) nenne biefe SBorte fwffentlidj mit Stecht 
f afjl, unb wer weif, ob iä) ihnen itiüjt «ocrj ein 
^ärfere§ Skiwort geben follfe. ©ent guten 6'arbatt 
itt eg wie fjunbcrt anberen ®ele|)rten gegangen, bie 
fict) eben fo wenig, alg er, auf ba§ SScrbcffern rer; 
ftanben ttaben. ©egt er nidjt offenbar für efwag 
Itfnffdfigeg, noch etwag 2fnjtdf igereg ? 2Bag fjinbcit 
eg, fein haec parum philosoplios attinent Jtt Über; 
fegen: SEBag Ijat fiel) ein ^3f>itofo$>f> um bie Steli; 
gierten ju bekümmern ? SEßag gefjt ihn bag aber; 
glaubifrfje 3eug an? Sch weif wohl, feine Sfteiitung. 
iff fo arg nidjt, unb er will weiter nicfjtg fagen, 
afö: Siefcg geht diejenigen SEßettweifen, für 
bie ich fjier fdjreibe, bie Staturforfcher itäm; 
lief), weniger am @r meint atfo nidjt bie SB eit; 
weifen überhaupt, für welche bie Sieligionen aller; 
bingg ein feijr wiitbiger ©egenjiaub fittb, 2lttein 
nimmt man bettn ©rüttbc an, wenn man öerbrefjen 
will? 

Sd) witt stur noch ein $paar SEÖorte «oit bet 
Srbnung, in weldjet bie rerfd;iebenen 3Cuggaben bet- 
SSücher de subtilitate auf eiuanber gefolgt finb, 
beifügen, unb algbann mit einer 2lnmetfung fcblfe; 
fen, bie öielleicft non einigem 3tugen feffn fgnm 
Sie erjie 2luggabe ifi ohne allen ©treit bie oben 
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angeführte »on 1550 in Sttitnberg.' $iir Cie sweite 
ptt 4?err greptag;eiue 2TnSgabe non SBafel, ohne 
Sapjafft in golio;. für tue dritte, Cie ron 1554 
gleigjfaßs in 33afel bei 8uCowico £uciownb für Cie 
»irrte, Cie ron 1560, welche in SDctar au ebenCem* 
feXbeu SDrte' hetauSgebommen ift. Über Ciefe golge 
wirb er mir erlauben, einige, jlntnerfungen pt ma* 

.djen. I. (Satt) an fagt es auSCrüdtidj fetbft, in 
feiner Actione prima auf Cer 728freu ©eite, Cafi - 

Cie streite ,iCuögabe feines SSttdjS, 1554, unC $wac 
im Anfänge CeS SapeS, erfdjienen fet> 4 a 
§0tonnot;e, w.eldjen -*§etr gretjtag taCelt, fönnte 
alfo Cod) mehl SRedjt haben, wenn er behauptet, 
Cafi Cie anpfigen SBcrte in Cerfelben wären rer; 
beffert worben. SDo'ch id) ntuf and) CiefeS pt ^errn 
$reptag’S (futfcplCigung fagen, Cafi ßgrCan, 
wenn er Cie 2fti§gabe ron 1554 Cie jweite nennt, 
CaCttrd) ohne Zweifel nicht fagen wolle, als ob Cie 
erfte niemals nad;geCrndt worben fep; er nennt fie 
Cie poeite, weil äße Cie rorhergehenCen, als ron 
einer einpgeu Originalausgabe abgeCrudt, nur für 
eine, in ‘Änfehung CeS unreränCerten Inhalts, an* 
gufehen ftnC. II. SSBeil aber Cod) auf Cer SSafelfchen 
3tu§gäbe, in gölte ohne Sahrjahl, fefw »ieler SSer* 
befferungen geCacht wirb; weil man audh fogar Cie 
Actio prima auf,Cem Sitel genannt ftnCet: i> irrt 
fich -ftett greptag gans gewaltig, -wenn er fie für 
Cie preite halten wiß. SBie iji CaS möglich ?, 4?at 
Ciefer $Bud)ertenuee rergeffen, Cafi erft 1557 CeS 
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© c a l i g c rg Exercitationes fietauggefommen ftnb, 
unb bafj alfo bie Actio piima, welkes eine 2fnt; 
Wort barauf fetjit foll, »on nod) fpätcrm Dato fepn 
mitfs? III. Sßantm aber and; nicfyt, nadj beg fbctrn 
greptag’g 2frt gu rechnen, bie 2Citggabe uoit 1554 
feie brittc fepn fann, ift biefeg bcr ©runb: weil 
(Sarban fctbft, auf bec TQljten ©eite ber Actio 

prima BOtl einer prima et secuuda Norinibergensi, 

bef?gleid;en rcn einer Lugdunensi nnb Lutetiana 

rebet. Sion ber Lugdunensi mm weif id; eg ge; 
Wifi, bafj biefe 1551 in Sctao ang ßidjt -getreten 
fep, weil fie ber Skrfaffer beg in bem Xtcn Steile 
ber Observationum Llallensium befinblid;ctl 2tuf; 
fa£cg de libris raris atigbrücHid; anfiifwt. Über; 
$au:pt »ermtitfje id;, bafj man aug biefen unb »ieten 
anberen babei »otlommenben ©djwierigfeiten fid; 
fdjroerlid) jemalg Werbe Reifen fönnen, weil bie 33ud;; 
Itänbler ofme Zweifel and) lljier ein ©tücbdjen nad; 
gelehrter 2Crt gefpielt, unb um einerlei 2lu6gabe mefjr 
alg einen Sitel gebracht f)abem 

3d; tomrne eublid; auf bie Xnmerfitng, mit 
welcher id; fd)liefjen will. £>iefe SBefdjuIbigung beg 
(Sarban, welche id) fjoffentlicl; itnwiberfpredjlid; ju 
©d;anben gemacht, ijaben unfete £itteratorcn aug 
ben. fbänben ber Äatljolifen, befonberg eineg feigen 
SJierfcnnttg. 3d) will ifnten ratzen, bafj fie alleg, 
wag fie biefen ©laubenggenoffen abborgen, »orfjer 
wofjl unterfudjen, elje fie mit ifjnen gemeinfd)aftlicf)e 
©acf)t machen, £>iefe Herren fabelt oft befonbere 
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Urfadjjcn, bem uttb jenem SkrfofFet einen ©cfjanb= 
flecb angufteingett, welche bet uns Wegfällen. (5ar= 
bau gum (Sjcemyel, läft bie ffiielfjeit ber ©öttec in 
bec fireitigett ©teile, auf eben bie 2frt »ertl;eibigen, 
wie fie bie ^eiligen gu ocrtljeibigen pflegen, bers 
gleiten ec auef) beit SKafjometanern beilegt, ©oilte 
biefeS bie ■ftatf’olifen nidjt etwa weit ntefjr »eebrofs 
fett fjabett, als alles anbere? 2lfleitt fie waren »iels 
leidet gu tlug, um nidjt einen anbertt SJcrwanb gu 
fudjen, bittt, biefeS gu Ubeclegett. 



XVIII. 

fXettUtt(} Inepti Religiosi 

unD feincö ungenannten Sßa’fajfe^» 

2Jtefe ganje Rettung wirb wtber beit -foerrn Spafior 
SSogt geridjtet fetjn; ober oietmeljr fie wirb biefem 
©elef;rtcn ©etegentseit gebe»/ ftd? eines ttmfianbeö 
wegen ju crHärcit, weldjer, wenn er ifjm erft nadj 
feinem Sobe folttc jur Saft gelegt werben, feiner 
2lufrid)tig!eit einen jiemtidjen ©tojj geben fönute. 
Sd) $abe rot feinen SSerbienftcn alle 4?od?ad;tung 5 
ja ebejt biefe ^odjadjtung ift cS, welche mid), biefe» ji 
©djritt ju tfmit, bewegt. 

§ur ©adje! 25er fpert SJogt gebenft in feinem t 
Sktjeidmiffe rarer SSüdjer in bem SBucfyfiaben S einer i 
©djartete, welche, ju Anfänge ber jweiten Hälfte j; 
beS sorigen SSext?rtmnbertS, in lateinifd;er ©yradje; j 
unter fetgenbem SSitel a:t$ Cicfjt gefommen ift: j? 
Ineptus Religiosus ad mores hoium temporiun [j 

descriptus Mrl. S. Anno 1652. 3>tt JDuobej, aitf | 
jwei SSogen. 25aS Urteil, weldjeS er baron faßt, j 
ijt folgenbeö: „etn felteueS, aber böfeS unb ; 
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gottlofeS SMicfjeWjem Sem @pcnt!plare, welches mir 
bet 4?etr ©öriit, @u:perintenbent tu SKinben, aus 
feiner jaitlretcfyen SSi'oliotfteE mitgetheilt ijat, war 
golgeubeS am IRanbe bctgcfdjrieben: Mente cares, 

si res tibi agitur seria: rursus fronte cares, si 

sic ludis, amice Faber. Iiaec sunt Erasmi ver- 

ba, alia occasione prolata, in hunc libellum 

optime quadrantia. @. bie »ermifcfte -§>ambutgifd)e 
£3tbl. Sb, III. @,581» 3d) wtß baSjeuige barauä. 
herfe^en, was mau in bem 45fien Paragraph tiefet, 
unb waS bett @inn beS SkrfajfetS »errät!): Omnes 

quaestiones et controversias ab ovo, quod dici- 

ittir, semper incipito. Nihil .siippone; semper 

quaeras : an Christus fuerit in rerum natura." 

r Sch habe an biefem 9itd)terfpruri)e zweierlei »on 
'SBid)tig?eit auSjufebcn: erftlid), baf) foetr Sogt 
•feinem ßefet »on biefct feltenen @d;rift einen butd)'; 
;auS falfchen SSegriff madjt; zweitens, bafS er bie 
daraus angeführte Steife offenbar »erfälfäjt. 

Ser erjle §)unft. f?err Sogt macht feinen 
»Cefcrn einen gauj falfchen SSegriff baren. (Sr fagt, 
*S fet) ein fjöchfi böfeS unb gottlofeS 39üd)elchen. 
s3d) aber fage, es fe$ etn fefjr gutes unb rechtgläu= 
ibigeS S3iicheichett, S03ie werbe id) biefen ©egeufa§ 
;am bcjten beweifen? Seicht beffer, glaube id), als 
'Wenn id) eS ben unpartheiifchen tiefer felbft »erfudjeH 
Haffe, was es für SSirfungen bei ihm hüben werbe, 
(Wenn et es »on einem (Snbe jum anbern lefen feilte. 
SiefeS alfo wiß id) thun; bodj um il;m ben SSetbruf 

SejTing'S 4. 8 



*tt erfpatett, ftdj mit bem jiemlich barbatifchett £a= 
tetn, in welchem eS gefchrieben ift, ju plagen , lege 
ich if)m nichts, als einen beutfchen 2luS$ug bauen 
uor. ©inen tfuS^ug, fage ich, unb nicht eine Übers 
fegung; bcmit id; in jenem baS ®ift, wenn attbetS 
welches barinnen ift, fo nahe jufammen bringen fattn, 
als möglich: unb bamit btefeS auf einem Raufen 
feine Kräfte gewiß äußere, wenn eS anbetö welche 
äußern fann, 

S<h fage alfo, baß ber Ineptus Pceligiosus eine 
Heilte ©djrift ift, bie aus einer 3ueignungöfchriff, 
aus 53 Paragraphen, . aus einem Heilten ©ebidjte, 
itttb ettblich attS einer ©teile beS 2fugujtittuS bc= 
fte^t SDtan betraute eins nach betn anbertt. 3m 
etji bie 

3 tt e i g tt u n g S f cfj r i f t 
«§iet ift baS ©oritchmfle bauen.--„SKein 

liebet greunb,' btt bcfinbefi btcf> je£o außer beinern 
©aterlanbc, in bett am STOcere liegenbett Säubern 
(SuropenS; beitte größte SBegierbe gcl;t baßitt, baß 
btt, in alten ©tiiefen, einen recht galanten SSBelt 
mann, ttttb einen redjt großen ®rift aus bir machen 
mögeft. $aS ift löblich1, ttnb ich halte eS fiir eine 
©cfjulbigfeitbid) nod; mehr bajtt oi!f$umuntent. 
Sch will bir fogar mit meinem guten Sffatße att bie 
4?anb gehen, ur.b bir baSjcttigc mittheilen, was ich, 
nach, einer nculidjen llnterfuchung, für bas ©efte $n 
feptt fattb, um ein nicht uttWürbtgcr ©otteSgeleßrter 
-(fo will ich uttterbeffett baS S3ort Iieligiosus 



m 

iiberfe|en) biefeö jtt Werben. 3S& weif 
gewifj, cS wirb bir fef)t nü|li<h fctjn / unb bu wirft 
in Äurjem feijt viel barauS lernen fönnen, wenn bu 
nur folgfam fetjn willft. £ebe wohl. Datum et 
conceptum in otio febrili. 

üRacb biefer 3ueigrtuttgSfcbrift, bie nicht *»iel 
beffer,, als eine-both ber ßefet mag eS felbjb 
entfcheiben, waS fte ju betfprerfjen fdjeint- 
4?ier folgt bie 2tbljanblung felbft, beren «föawptfäbe 
icf> folgenbermafen äufammenjie^e, 

§. l. 
„Jobre mir jit, ber bu bidj »on bem §3öbel ab; 

fonbern, ju einer grb'fern tfjeologifcfjen SSSciSIjett ge; 
langen, mtb siel in futjer 3eit lernen willft. Su 
wirft (eben, baf ber 38eg $u bent ©rhabenftenheut 
|u Sage fcl?t leicht ift-, fo "baf bu bidj Uber bie 

i ©lücffetigfeit beiner 3eiten, unb übet beine eigene 
i gähigfeit wunbern wirft. Dfme (Sprachen S« 
( lernen, olme bie S^adjte fdjlaftoo binjubtingen, ebne- 
t-oiel Dl unb $leijs ju »edieren, will id).bir bas 3«; 

nerfte ber SßeiShcit eröffnen. Cafj anbere fid? guä; 
t; len , fo oiel wie-fie wollen; ftc wollen bas ®ute 
s nicht ernennen ec. 
^ ; ■ §. 2T. • 

i . „Su alfo, ber bu bidj-betühmt ju matten ge; 
ibenfejt, Überrebe bidj »er allen Singen, baf bu ei» 
i ganzer SKnnn bift, unb baf bir nichts fehlt, um 
rcoit allem, was bir in ben Sßeg fommt, -urteilen 

»u fönnen. SüSeg mit ber thörichten S5ehutfam£eit! 
8 * 
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SBerwitb feine Meinung anbeten unterwerfen wollen? 
Sßeg mit folget ©Eliwerei! Äcine Sflarerei tfi 
fcfjimpf liehet, als bie freiwillige ec» 

§. 3» 

„|>alte bie ©otteSgelafrtbeit fiit ba§ alletleicfjs 
tefte Stubium-©laube, baf nicht! weniger 
Miihe foftet, al§ baS SSafjtc öou bem ^alfchen, 
unb ba8 £id;t eon ber gin|temifi §u unterfcheiben. 
3?ch »erfichere Siel!, baf alte Schwierigkeiten in bet 
ßinbilbung befielen; unb baf nicht» ferner ifi, all 
maß einem ferner fcheint. Set Söwe entfett ftcf> 
über ba§ £luafcn be§ gtofcheej, unb wenn er näher 
fomrot, jertritt et i£?n ec» 

§» 4» 

„ferner »erachte ba§ 2Tnfefm bet 2llten unb 
bet SSerjtorbenen. Sßit finb jroar überall unferen 
Verfahren »iel fcfjulbig; nur in ber Stetigion jtub 
wir ihnen nicht! fchulbig ec. 

§»5; . 

„2Cn bie Ritten unb Sehrer, unter weichen bu 
tebft / fefte bid> nicht. 3» einer fo wichtigen Sache, 
al§ ba! £eil beiner Seelen ijt, muft bu bidj auf 
uicmanben uerlaffen. Ser be|ie ber, wet= 
eher fein eigeuer dorrt ift. Sie Sorge fiit beine 
Seligfeit i£ niemanben aufgetragen, unb niemanb 
wirb fiir bich jttra SEeufel fahren. Su fannjt bich 
ja felbft au! SSüchern genugfam unterrichten, bereu 
heut ju Sage oft ein Stuftet unb Schneiber tnefcs 
rere hat, all fonft ein avofet Soctor bei fanouifchen 



sfted)tg. Unb wag tfi jegiget Seit gemeiner, alg bic 
©elebtfamfeit? 3ßa6 $ab.en btc ©eleljrten not ge? 
meinen .fjaubwetfgfeufen, bie oft fertiger mit bec 
3unge finb, als fie, «oraug, alg ben tarnen? S$or 
biefem mochte cg wot)l watjr fet)n, baj) man bie ®e; 
letyrfamfeit nur bei ben ©eieljtten ftnben tonnte; 
aßein fegt 

redeunt Saturnia regna. 

In quibus Assyrium vulgo nascetur Amomuin. 

9* 6. 
„ Mit biefen wtgrgen &ö:pfett atfo, weldjc eigeuf; 

lidf) feine ©elefwten ftnb, ratije id) bir fleifig umjtt; 
gefeit. 2tße ^pafioreö, Sftagifirog,■ SJoetoreg', 58ac; 
calnureog reradjte gegen fie. £)iefe finfteren fteute 
wollen, baj) man nur ifmen aßeg glauben muffe; 
fie ftnb aufgeblafen unb in ifree ®rißen närtifd) rer; 
liebt. SBenn fid) ja nod) einige unter ifjneit ftnben, 
bie biefe geiler nidjt fjaben, fo finb fie bafür albern, 
blobfinnig, einfältig unb bumm* Überbauet aber 
werben fie bid) aße mit fo riel ©opfnjiereieit unb 
fdjulmäfigen Unterfd)eibungen plagen, bafj. bu notl); 
wenbig einen ©fei für fie befommen mufft. ©ie 
werben bid) auf bie ©rammatifen, auf bie S5et; 
nunftlefyren, auf bie Sßb'rtetbüd;er, auf ©ommen; 
tariog, Sifputationeg, Sbomifien unb ©cotiften rer; 
weifen; fie werben bief) P einem ewigen ©Karen 
ber SSiidjer machen, bamit fie bid) ja in ifjren Äetten 
bei)alten, unb bu nur immer i$re ©peilet letten 
mußt :c. 



§.7. 
„Stfod) einmal alfo, lap biefe buperen £b>fe, 

«ub gieb btd) mit niemanden, als mit folgen ab, 
welchen SBabrf>eit unb ßiigen gleirfjgiilttgc Singe 
finb, unb bie webet bie Sunfi $u fäpiej?en, nedj jit 
bifputiren, gelernt Ijafcen. Su braudjp eben nid;f, 
«nt bie Geologie ju lernen, beine anberen $anbj 
tbierungen aufjitgeben; bn fannfi alles babei treiben, 
waS bu nur willp; unb eS ip genug, wenn bu nur 
in nuifigen Stunben mit betnen ©efellfdjaftcn ein 
wenig con ber Steligion fd)wa£ep. Sn fannp alles 
unter Sdjerj unb £ad)en lernen-Sdjupet- unb 
Scfyneibet finb oft bie beften Geologen, weil fie 
auS Grfafjrung rebem Sie (Stimme beS pöbelS ift 

-bie (Stimme ©otteS, SBcrfud) eS nur! 

§. 8, 
„Su witp aber bepo leierer lernen, je mit 93e= 

rebteren bu umgclip; bergleidjen je$iget 3eit bie 
Gnglänber unb £otlänber ju feint Regelt, bei wel; 
eften alle 9Kar!tplä£e oon Steligion wieberfd;alleit. 
^f)re SQSciblein fogar finb bie gefcfywäfcigpen, bie 
nur ju finben finb, unb fie rönnen fertiger »on tljeo= 
logifdjen Singen plaubftn, als mandjet tangbärtige 
^rofeffor ber Serologie. Sodj audj nid)t immer 
mit Ginern unterrebe bid;! §Balb mit tiefem, halb 
mit jenem, bamit bu fein uietertei in beti £opf be= 
fommß ec. 

§. 9- 



muntern. - SaS @pridjwort fagti ben Stöhnen 
bag ©liitf; unb ich fage i>ir: Öen Stöhnen Ijtlft bie 
SEßeiS^cit* gurchtfame bleiben auf öem befaisnten 
Söege; Zweifelhafte folgen einem gührer; unö bie 

- Öen SBcg nicht wijfen, treten in anöerer guftapfen. 
Sie gcigheit »erräth ein unebleg ©emUth* ©in 
SBeifcr weif, baf er etwag Weif; er »ereh»t ftdj/ 
u\iö läfft fid) »on anberen »erehren. SBaS fragt er 
öarnad), ob ihn anbcre frech/ »erwogen, ober, wie 
fie fonji wollen, nennen? 

§. 10. 
„SKtt biefer Sugenb ift bie ©rofmuth »erwanbt, 

bie bu aud) lernen rnufit. <Sic ifi eg, welche bich 
bie. Stleinigfeiten ber ^Sprachlehrer, mtb bie Stinte: 
teieit ber Sialeftif'er »eradjten lehrt ec. - 

§. 11. 
„5Kit biefen ©igenfehaften auggeriijiet, mufft 

bu bich ?u feiner gewiffeit ©efte befennen, unb auf 
feineg SSBorte fchwö'ren. 2ludj bie Stamcn ber 8uthe= 

. raner, $)apijien unb ©alöinifien mtift bu nicht eitt; 
mal »ertragen. Stemonftrgnten ober ©ontraremon: 
ftranten, wag will bag fagen ? Sie ©httfien muffen 

'unter fid/alle SSriiber fepn. Cut her war fo gut 
: ein SJtenfch, alg anbere,'unb wir fehlen alle mannig= 
' faltig ec, 

§. 12. 
„SBettn bu aber Ja in einer »on ben ©eften bifl 

aufer^ogen worben, fo »erachte bod) bie anberen nidjt 
babei. Sebe hat etwag ©uteg; fudje bir bag JBejfe 



«ug; lerne aug allen etwag, tmb nid)t aug ein« 
alleg, £aft bu ober fdjreiben gelernt, fo madje 
iiit feibft ein tljeologifdjeg Softem ec, 

§. 13, 
»,4?afTe alfo feine «Seite,. unb glaube, baf, wie 

ber £>eutfcfje fagt, J^nter-bem ©erge auc^-nod) Seufe 
wohnen. ©ebenfe au bog, wag jB'arläng in feinem 
frönen ©pigratnnfate fagt: 

-— — non unius aevi, 

Non populi unius credimus esse pium; 

£i sapimus diversa, Deo vivamus, amicl, 

Doctacpie mens pxetio constat ubiijue suo etc. 

§. 14. 
„SScnn b« ja fjaffen willft, fo fmffe bie Käthes 

lifen »or allen anberen, weil fie bie~ ©ewiffen bitu 
ben, und alle greift im Senfen rauben, mtb nad; 
2frt ber eilten eine gar $u jirenge Äirdjenjudjt ^as 
ben; weil fie bie Äirdje ju einem ©efäugniffc, unb 
ben ©lauben |u einer 3&arterbanf machen ec, 

§. 15. 
„9?adj biefen »eradjte bie ßutljcraner ober llbt; 

guetifien, Siefe beerbe ift fe$r sanffüdjtig, fie biinft' 
fid) allein fing, unb l>at nod) »iel »on ben äufer= 
lidjen pcibjtlidjen ©etemonieen beibe|jalten, 2llle ©eres 
menieen aber befe^l idj bir, ?n fließen, SBojtt fott 
bag Kniebeugen, bag Kreujmadjen, bie ©ntblöfung 
be§- foaupfed? Sergleidjen ©rtmafien gehören fite 
feie Äcopffec^tet; tml» :r: 



§♦ 16. 
„ ©cnji aber fmlte alte ©eften nt gleichem SBertfjef 

cS mögen nun ßrminianer, ober Samb;3oriten, ober 
StOWnijlen fetjn* Tros Tyriusve fuat, millo dis- 
erimine habeto. £af bir e§ Qucf) niemals in Öen 
©inn fommen, als wenn ine päbfttidje ^Religion 
weniger jit Raffen wäre, als bie $tyotinignffef)e ober 
SRalwmetanifcfye. Sen ©eftirer mujjt bu fließen, fo? 
fern er ein ©efttret ift, nidjt aber, infofem er irrt. 

§. 17. 
„2fn aßen ©laubenSlefwen unb ßebenSpflidjtetr 

jweifte in beinern Sebett wenigstens einmal, tlnb 
wenn bn eS tfjujt, fo enthielte bitif) aßem Umgänge 
ber SReitfcfjen. SSegreb bidtj in bie dinfamfeit, mb 
öf)e bicj) manches feeren wirb, ßtefye feine SSüdjer 
babei §u SRatlje, fonbetn blofi unb aßein biß;. SBenn 
ber ©eiji »om aßju vielen 8efen abgemattet ijt, fö 
fann er von nidjtö gehörig urtl)eilen. :c, 

§.. 18. 
. „Sie SSibel ratfte iefj. bir, oljne aße 4?iilfe ju 

lefen, Sod) braudjft bu nidjt immer bariiber jtt 
liegen; aufs Ijödjjie bei garftigem unb traurigem 
Söetter, ober wenn bn »cm bet Arbeit mübe unb j.u 
anbereu SSetridjtungen ungefdjicft bijl. gliefje aße 
JluSleger; beim glaube mir, fein emsiger ift von 
S5orurtljei.len frei. 

§. 19. 
„2flle anberen ©ebetbüdjer ober ©efangbüdjer 

fannji bn bei ber SSibel entbehren. 3d> ratfje bir 



überhaupt nidjt, bid; gewifFet gormeln bei bem 
©eten j« bebienen'; nidit einmal beg ©ater Unfer. 
Sag iji eine elenbe 2lnbad;t, bie i^r-geuer au6 ben 
©iidjern Ijolen tütH! je. 

§. 20. 

„ Sie ©ibel felbfi aber lic^ mit Sorgfalt unb 
Überlegung; nidjt mit jener finnlofen ©brfurctjt, bie 
man 2lnbad)t ju neunen pflegt. Qcä ftnb Srte, wo 
felbji §)aulug anftöft, unb »o betrug jiolpert. 
Corner fdjläft ja felbft manchmal ein. Sieg bie 
©ibel nirfjt anberg, alg bu ben ßioing, grxifd): 
mäuglet, ober ber ©räftnn ©embrof 2frfabicn 
liefejt. ©inigeg bason lobjl bu; einigeg iibergebft 
bu; »on einigem wollteft bu, baf eg lieber aitberg, 
alg fo Reifen möge. ©§ fiedt aud) nod) »ieleg in 
ber ©ibel, bag nod) niemanb bemerft ober an be» 
Sag gebracht ijat; unb bag entweber auf beine ober 
auf eineg anbern ^>anb märtet, ©iele Stellen foll* 
ten gang anberg auggelegt werben. ©ei sielen felgt 
ein Sd)öpg bem anbern, - unb ein 3fu6leger bem 
anbern :c. 

§. 21, 
„J&ietaug fannjt bu leidjt fd)ltefen, wag idj »on 

bem afabemifdjen Sifputiren tjalte. Samit biefe 
Stützen bcd> etwgg tf;un mögen, fo janfen fte ftd; 
über Sßorte, bie webet bei iljnen, nod; bei anberen 
einen Sinn fjaben. 3d> mcdjte bod) miffen, wcldjer 
»on tien ilpojieln ifjre Sophistereien de causa effi- 
ciente, form all, infornüante, assistente etc. teth 



fielen würbe? 3?on ifjren Haecceitatibus, Quid- 
ditätibus unb betgleidjen Singen, bie fte bem £f>os 
mag unb 4?fllcot^ abborgen, will id) nichts fagen. 
9Bie fefjt Ijat man e§ »ergeben, wa§ bet $eil. Sims 
brofiui fagt: . Piscatoribus creditur, non Dia- 

iecticis etc. 

§. 22. _ 
„Sßenn bu aber ja mit mir nidjt buvdjgängig 

einig bift, unb oime SBitdjer nidjt gelehrt ju Witben 
glaubft, fo will id) bir wenigfieng fagen, wag für 
weldje bu loben «nb billigen mufjt. 

§. 23. 
„ ©rft ftctye, ob ber üSerfaffer eine gute ©djteib* 

art l)at. (Sie mufs Siceronianifd) fetjn. Siefeg Sob 
Ijaben befoitberg bie SSUdjcr ber 2lrminianer, befiglei; 
djen <5at»inug unb »etfdjiebene im »origen Sialjrs 
tyunberte »erjiorbene ©d;weijerifd)e Geologen :c. 

§. 24. 
„ Sie anbere Sugenb eineg ©djriftftelletg ift bie 

SSefdjeibenfjeit. 6r mufi mit feinen Segnen« fein 
fäuberlid) »erfahren. (Sr muf ben tfugfprudj beg 
£eilanbcg beftänbig in ©ebanfen gehabt Ijaben: 8lid); 
tet niä)t! 

§* ' 2S. 

„Sie britte Sugenb ift bie SSerföfmlidjSeit, weldje 
bie ©riedjen lm.tiy.tiav nennen, ©ie miiffen immer 
bereit fe^n, fidj mit iljren geinbcn ju »ereinigen unb 
beftänbig imSRunbe führen: <So «iel an e«d) ift, fjak 
tet mit allen ‘SRenfiöfjen griebe! Sergteidjen SJüdjet 
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lummen fieuf ju Sagefefw »iele an§ mtb e«s 
galten $ier unb ba 33eifaU. 

§. 26; 
„ Sie »ierte Sugettb iji bie groftigfeit, weldje 

bte ©riechen ipvynolvyucv nennen, ©ie müjfen ntd)t 
bem Sefer ang £eti reben, nod> ©eiten mit Kugelt; 
fangen unb gragen anfüHett. ©ie. muffen teilte Sei; 
benfdjafteit rege machen, ob man biefeg gteid) foitji 
für einen geilet ju galten pflegt ec. 

§. 27. 
„ günfteng wollte id) woltl ratzen, bafi man 

auf einen guten Srncf, auf weifjeg Rapier unb fau; 
iteve Settern fefjen möge ; allein bag weif febet fdjon 
»on fid) felbft. 3dj will alfo eine anbere Siegel ge; 
ben, bie widjtiger ift; biefe nämlidü man fließe 
forgfältig alle metfjobifdjen S3iid)er. Sie bejien fittb 
diejenigen, weld>« frei unb ofne ßwattg geft^rieben 
find ec. 

f. 28. 
„ f?itblid>, weldjeg idj gleidj juerji ftäite eritt; 

nern follen, fjalte befonberg diejenigen für augerle; 
fette SSiidjer, welcfte oljne Slamen beg a3erfafferg f*et; 
augfommett, unb audj feinen Drt beg Srucfg ange; 
ben, eg mnfte benn etwa eine ©tabt in Utopien 
fepn. Sn foldjen iSüdjern wirft bu ©cbä|e antreffett, 
weit fie meijientfjeitg »on willigen unb toafwfieitlie; 
benben SRänttern fommen. Sie Sßelt iji feijr mt; 
banfbat, baf fie bergtcicben ©djriften »erbieten, ober 
fie nid)t frei »erlaufen taffen will. 
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§. 29, 
,, ©oldje ©Heber, wie id; fie bir je%t befd)tteben 

habe, liebe unb lieg; äße bie übrigen aber, ÄuSles 
ger, ©treitfdjriften, Csompenbia ec. brauche 

Ad piper et quiequid cliartis amicitur ineptis. 

§. 30. 
„ HCitgbi'üdlidj bir aber btejentgen 23üdf)er jit nen* 

nen, weldje bu lefen mnfit, will fid> nid)t tf«m laf; 
fen, weil icb baju ben Srt, wo b« bid) auf^ältff, 
«itb fonft beine UmfUinbe wiffen müfte. Rnterbeffen 
aber fannji b« mit folgenben anfangen: mit .fougo; 
nie ©rotii ©Hebern »on ber SLßafjrfjeit ber djrtßlis 
d;en Sfleligion, «nb feineu JluSlegungen über baS 
alte nnb neue £ejiament; mit Stomas ©rown’S 
Sfleligion beS ÄrjteS (weld)e3 ©ud) ^«go befonberS 
wegen feiner reinen «Schreibart oielen anjfipreifen 
pflegte); mit be6 SJlarcuS JfntoniuS be £>emis 
Jtiß Republica Ecclesiastica; mit beß ^aräu§ 
Irenico; mit ©Ottfrieb -fjottOWtS Concordia Ec¬ 

clesiasrica, nnb wa§ bir etwa fonft für weldje in 
ben l>oßänbifd)en ©udßaben «ort'ommen* 

§. 31V 
„ 9htn wiß icf) noef) einige gute Siegeln beifügen, 

bie bir burd) bein ganje§ Beben nüfclid) fetjn fönnen ec, 

§. 32. 
I. „ ©eradjte beinen Äatedjißmnö, «nb wa§ b« 

fonft in beinet Sugenb gelernt f>aft, 2lßen biefen 
©ettcl muft bu mit ben Sinberfdiuijen ablegen ec. 
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§. 33» 
II. „SBage fcidj glctdj an'etwas ©toikS; unb 

baS ©eringfte, worüber bu ftreitejr, Xa# bie SSots 
berbefiimmung een ©wigfeit, bie allgemeine 
©nabe, bie iftotljwcnbigfeit bcr guten SSBerfe 
jnr (Seligfeit', bie 2£ct unb SBeife, wie ßfjrü 
ftuS im 3ü>enbmafjl ^ugegen ift, unb anbere 
foldje Siegen fer>n. SBenit bu gleid) nichts bauen 
»erjtefjji, baS fdjabet alles nichts. 

§. 34. 
II r. „SSon benen, bfe wichtige‘ilmter bei bet 

Äivdje ober im Staate bcfleiben, glaube burdjgäm 
gig, bafi fie unwiffenb unb bumm finbj benn es 
märe ein SBunber, menn 2lnfel;n unb SSetfianb bei; 
fammen fe^n feilten. SBenn bu ftnbefi, bai? fie aud) 
nur in einer Äleinigfeit gefehlt fjaben, fo fdjliefe 
weiter. 

§* 35. 
IV. „ ©ernenne fcidj, beine SScimtng über aßeS 

ju fagen. SBeg mit bem ^tjtf^agorifc^en ©tillfd;mei; 
gen. ©rfi leljre anbere, unb alSbann lerne fetbft. 
Überall aber, in SBein = unb SSierfjäufern, fudje bie 
Unterrebung auf tljeologifdje iDinge p lenfeit. 

§. 36. 
V. „Sieb beftänbig 31 efjt, wo bu etwas p 

wiberfprecljen finbefi. '@S fe^ bir befiwegen erlaubt, 
be_n unwiberfpred)lid;jlen ©runb beS (Sfwijlent^umS 
anjutaften; man befommt wenigjienS baburd; eine 
grofe Meinung »oji bir je. 
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§. 37. 
VI. „'fratte bid) 51t benjenigen, bie »on ben 

ebcrflen ©eiftlidjen »eradjtet unb gebrücEt werben. 
(SS werben immer wifsige «nb gelehrte Scanner fe^n, 
bie man wegen tyrer SöafwbeitSliebe »erfolgt, unb 
aus beren Umgänge bu »ielcS lernen Eannft. 

§. 38. 
VII. „ülucf) au§ ,ben Sieben beS aUergetiitgflen 

SSlenfdjen fdjäme bid) nicfjt, etwas gu lernen; «nb 
weint es audj ein alt Sßeib wäre ?c. 

§. 39. 
VIII. „SEBenn bu mit-Scannern/ bie gelehrt 

fetjn wollen, »on ber Steligion rebefi, unb fic fügen 
bir etwas, was bir fdjwcr unb bunfel fdjeint, fo 
I>alte e§ für »erbädjtig. 2üleS, was fd)Wet ift, er; 
tenne für hoffen; unb nur baS, was bu gleid) faf; 
fen fannji, für SBafir^eit. 

§. 40. 
IX. u ©er 4?<tu:jstäWecE aller beiuer Unterrebim; 

gen unb 4?anblungen fei), bie Gelten gu »ereinigen, 
unb griebe unb Slube in Äirdje IjergufteUen. ©ie 
Ideologen felbft finb »iel gu eigennüfcig, IjalefJars 
rig unb gänfifdj, als bafi fie fief) bamit befdjäftigeu 
feilten ec. 

§. 41. 
X. „SBei ^treitunterrebmtgen fud>e beftänbig 

auf eine neue 2Crt gu antworten. SJlit bem 2lntwor; 
ten felbft aber fei) ja red)t fertig. 3ebe4 grofe @e; 
nie rebet alles aus bem Stegreife, t^eologifdjen 
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©adjett befonberS finb ©ft bie erfieren ©ebattlen 
bejfer, als bie leisteten jc. 

§. 42. 
XI. „®ie ©treitigfeiten, welche unter ben 

©eSten obwalten, mache fo gering, als möglich; 
beim fie finb eS,. bie bec SJereiliigutig am weiften 
im Sßkge flehen. Sft finb cS nur Sßortftreitc, unö 
ber ganje gehler ift bet , bafi beibe ^partheien ein= 
anber nicht rerjtefjeiu Überhaupt wirb bir hiet bec 
llnterfchieb jwifdjcn ©laubenSartifeln, bie jut ©e= 
ligf'eit unumgänglich nüthig fmb-', unb beiten, bie 
eS nicht fmb, fepr wohl ju ©tatten Summen. 

§. 43. 
XII. „Sßeitn bu »on ben »erfdtjiebenen ©eStcn 

fprichfi, fo briicfe bich attejeit befdjeiben aus. 3)ie 
SSefdjeibcnheft ifl bie erfte Sugeub eines SüitgerS 
ber grcfsen unb allgemeinen Sfteligion. SRifiije bafier 
fein oft in betne €Rebctv bie SBörtcr, wenn, »iels 
leicht, eSfchcint, ich halte, mciftentljeilS, 
Saum, ohne Zweifel, ©age gum ©rempeli 
„wenn irgenb ein ©laubenSbeSenntnif nach 
allen SSorfchsiften ber grömmigSeit unb 
4?eiligfeit abgefaft ift, fo ift eS wohl 
ba> 21 ugfo>utgifche5" „bie ^^ottutanct 
finb bes cfjriftlicf)en SbamenS Saum wiirbig;" 
„bie ßaloiniften fd;cinen ans S3egierbe, bie 
göttlidje ©nabe gtcfs gu machen, tren uns 
bebingten Stathfchlufi aufgebracht j-u ha; 
ben;'' „bem ehrlichen £ugo ©rottu6 ift 
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Jriet' etwas SRe'nfd)li<fj-eS gugefto^ett»/7 ec. 
2lbec ganj andere mufit bu ton bertjeuigen teben, 
bie mit beinen befonberen Meinungen nicht überein 
fommen woßen. 

§♦ 44, _ 
XIII. „®ieb bich bei Streitimtetrebungen nie; 

malS itberwunben. Sfienit bei» ®egner fcharffinniget 
vijl, unb btch mit Schlüffen eintreiben will, fo halte 

immer einen (Sinfaß in äSerettfdjaft) ben b« biefem 
Schulfuchfe in ben SSart werfen fannjt. ‘.ßfienfaßS 
fannft bu il;m auch fagen, bafi er biefj nicht »erflehe, 
«nb bafj er felbjl nicht wiffe, was er welle. 

§. 45; 
XIV. „ 33ei aßen Streitfragen fange ganj »on 

tont an. Sehe nichts »orauS. — --(2>och ich 
will biefen Paragraph61' nicht weiter auö?ief)en; ich 
werbe ihn unten gang einnitfen muffen, weit bie 
ton bern 4?ertn 35egt angelegene Stelle baraus ge; 
nemmen ijl.) 

§. 46. 
XV. „ Stithme bich oft beiner heiligen SSetrach; 

tungen, beiner ©ebulb, beiner SDemuth, uttb beiner 
anberen bir »erliehenen ®nabengaben. Sh»e aber, 
als wenn bu hierbei nicht beine, fottberh ®otte$ 
6l;re fuchteft. ' 

§. 47. 
XVI. >,Hebe fo, als wenn bich biefe 3«tten 

ganj unb gar nichts angingen. ©ntweber fiehe be; 
flänbig auf baS 35ergangene, ober fpare bich beff«; 
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reit &ie 93erge werben halb etwag gebiften, 
unb algbann wirb eine grofe SSetänberung entfielen. 

§. 48. ' 
XVII. „2Bdg bir in ber 9?älje ijt, »eradjte. 

SMidjer unb 3£enfd;en aug beiner ©egenb muffen bir 
«Sein, Stur tag 2fuglänbifd;e muf bid) ergeben :c. 

; §.• 49. 
XVIII. „Sßenn bu auf biefe 2frt in beiner §fk; 

Itgion ^genommen fo fiitne enblid) einmal bars 
auf, wie bie ganje f>icrard)ie ber &ircbe abgefdjafft 
werben Sonne. Sie ©eijrlidjen Sofien ber Sleyublit 
jäljtlid) felw grefie ©ummen; ein ©r'jbifdjofcerjefjrt 
in einem Sftouate meljr, alg ein anterer 35'ornebmet 
in einem Safjre. S3on wag für einer £aft trüirbe ber 
Staat nid)t befreit fet>n, wenn er biefe Äoften erfpa? 
reit Sonnte ? 

§. 50. 
XIX. „enblid), wenn bu bid) in beinen ®iau= 

bengartileln feftgefe^t $afl, fo fange aud) an, bidj 
um ben 3uftanb beiner politifdjen Sbrigleit gtt bes 
Sümmern. £ebft bu in einer Sföenatdjie, fo unter? 
fud)e, wag bein SJlonard) für 3ted)t fjabe, über freie 
£eute $u f>errfd>cn; ob cg erlaubt fei), bajj einer 
über alle gebiete? Äamtfl bu aud) anbere mit ba$it 
ftufmunteru, baf fie gleiche Unter judjungen mit bir 
anjlellen, fo ift eg befio beffer jc. 

§, 51. 
XX. „ Um aber oon beiner Dbrigfeit ein rid)ti= 

geg Urteil fällen ju Sonnen, wirft bit feljr wo{)l 

I 
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tfjiM/ wenn bu »on aßeit ifyren SDZängetn unb ge!j; 
lern 91act)cid>t einjugiefjen fit d) fl, welche bu am beßen 
butd> ifjre SSRägbe, obct.anbfre SBotfdjaftträgcvinncn' 
bekommen famtß :c. 

§. 52. 
„ SKit biefen unb betgleidjett ttnterfudjnngen bringe 

beine Sugenö i>tn, unb fei) niefjt fo unfinnig, fie bis 
auf bab 2llter $u »erfpaten :c. 

<* r §. 53. 
„ £ier miß td) auff;ören, unb ein ~Kef>vete6 bei; 

n?r eigenen Älugfyeit iiberlaffen. SBießeidß erlläre 
td) tnid) jit einet anbern 3eit weitläuftiger, befon; 
ber§ wenn id) erfahren fußte, baß biefeß nid)t übel 
>tufgenemmen worben. , v - 

9?od).ift eö einige llugcnblide ju jeitig, meine 
f efet ju fragen, wa§ fie weiß gelefen ßaben? ©6 
ift »orßet norf) eilt Heiner 2tnl)ang übrig, ben id; itj- 
neu gteicf)faU6 mittfjeilfn muß, (St beßeßt, Wie fdjon 
gefügt, au§ einem furjen (Sebidjte unb au6 einer 
<Steße beS 2lugußinuS, JDaö erßete iß Mann- 

tfuctio ad Epicuraeismum überfdjrieben unb lautet 
ron SBort $u SEßort fo: 

Vitam qaae faciunt suisbeatam 

Forcis, haec Epicurus ille tradit: 

Ne spectes höminnm Deive mentem! 

Non est, qui xegat atque eurer orbern 

Sperr» vitae bene rideas futurae. 
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Quamvis mens Tatioque Sana monstrent. 

Te soli tibi finge procreatum, 

Certus cuncta tuo esse nata ventri; 

Silenus placeat mhilque malis. 

Vivas ut tua sns tuusque porcus, ' 

Et tandem moriare porcus et sns. 

Sic, sic itnT ad insulas beatas. 

Aeterno quibus igne GaTcer ardet. 

Et tales coqnit ustulatqne porcos. 

Tune malles, Epicure, non fuisse, 

Sed sero venient eae -qiterelae; 

Et disces aliud fuisse quiddam. 

Quam quod riseris hic inane minien, 

Süefe Sierfe ftnb tue befietr ntcfjtj unb fte witts 
ben fcfjwerlid; f)iet jfe^en, trenn id) fie gemalt 
fjäfte.-(Sttblid; folgt and) bie ©teile beg .Ktts 
dj‘noatetä: Utile est, libros a pluribus fieri di- 

verso stylo, non diversa fide, etiam de quae- 

stionibus iisdem, ut ad plurimos res ipsa, quae 

ortliodoxe tractatur, pervenire possit,- 

^>o! 1)0! wirb man mir nunmehr entgegen rufen, 
biefe ©teile war wof)l nod) nbtfjig/ ung red)t mit 
bet 9iafe barauf ju ftofen, ba{j ber ganje Settel 
eine ©attjre fep? £>ie Sßenbuttg barin ijt gleid); 
wol;l webet neu, nod) feiten! 25er Serfaffer fagt' 
jiberaK ba§ ©egent|)eil sott bera, wag er fagen will; 
ttnb fagt eg oft mit fo bittren SBSorten, -baf man 
fef)r buntm fe^n muf, wenn man ferne SReinung 
nid)t faffen will, • 
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fefjcn, bet mit baS gecingfte 2£itjlöfHge ober @otu 
tofe barin jeigt, fobalb et baSjenige »erneint, waS 
itnfet ©pötter bejatjt, tmb baSjenige bejaht, was ec 
»erneint. £)od) aucfj btcfcS iji nicht einmal notfjig» 
©lau neunte alles nad; ben SEÖcrteit an; man gef)« 
»on bem eigentlichen SSerftanbe berfelben nitgenbS 
ab: was ift es nun mehr? £at nid;t ein Religio- 

sus ineptus follen gefd)ilbcrt werben? SSBaS ^at 
man bajit für anbcve 3itge wählen founen ? 

Um bie Sronie überall nod; beffer einäufeljcn, 
barf man fid? nur an bie ©treitigfeiten erinnern, 
welche befonbcrS um bie SJlitte beS »origen Safjrs 
htnlbertS bie lut^erifdje Kirche serriitteteiu Sine bet 
»cruehinfkn war bie ©pncretijiifch'e, ober biejenige, 
welche bie .jpelmjläbtec ©otteSgelchrten, unb^befou; 
berS ber ältere Salittu3 erregten, tim baS Saht 
1652 war fie eben fc!;r heftig geworben, unb fie iffc 
eS, gegen bie unfer Sierfaffer bie meisten unbfdjätf; 
flen Pfeile loSbriicEt. SKan feije befonbcrS auf ben 
42jien uwb 43ften Paragraphen, «ab überhaupt auf 
alle juritdB, wo er non ben »erfdjiebenen ©eiten, 
»on bet SSefcheibenheit, bie man gegen fie braudjeit 
muffe, unb »on ihrem Unterfd)iebe, ber nichts wenis 
g'er als wefentlich fep, rebet. 

2lud) auf bie bamaligen UnicnSbemiihitngeu, 
welche mit jener ©treitigleit eine 2Crt »on SSecs 
wanbtfchaft haben, sielt er. 2d> berufe-mich befi; 
wegen befonbcrS auf ben 25jlen Paragraphen, wo 
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döjien, »o ec fajl lauter Suchet anpreiji, bie auf 
bie SÖiebetoeteintgung bec chriftlid;en Sfteligion bringen. 
SBaS er aber bafelbft »on beS SfiomaS S5rown’S 
Stcligion beS ÄrjteS fagt, ijt mir beinahe ein wenig 
»erbäd;tig. Quem Hugo ex pari täte dictiouis 

multis solitus commendare", ftnb feine SBorte, 
©leichwohl ifl baS Sßer6 eigentlich englifch gcfcfjtie= 
ben, unb bie latcinifche Überfef ring, wenn ich mich 
recht erinnere, ift erjt ijerauSgcfomnieit, als ©rotiuS 
fd;on tobt war. 

ferner fcfjeint mir ber ganje 21 fte Paragraph/ 
unb wo er fonft noch ber ©ctjolaftifchen ^ilofoylne 
gebeult, auf bie (Streitigfeiten ju gehen, welche ber 
«feelmjfäbtfche ©wperintenbent Dr.'«£ off mann atu 
fpann, ber fich burch feinen- £afi gegen bie SBelt; 
Weisheit ungemein lächerlich machte. 

Sief gleichen flicht er bie 'tfnwenbung ber (Satte;1 
fifchen 9?f)itofopfjtc in ber ©otteSgelahrheit offenbar, 
in bem ficbgelmtcn ^Paragraph / an. De omnibds 

aj ticulis fidei, deque oinnibus doctriuis xnorum 

tac semel in vita dubites. 

©üblich befinne man fich noch auf ®djwär= 
mereien beS erleuchteten ©chujierä eon ©örlifs, weK 
eher ohne SBiffenfchaft unb ©elehtfamfeit, burd; 
feinen blofen Unftitn, baS ^aitpt einer <Sefte unb 
ber ^heofoph 3Deutfd;lanbS werben, baS ©liictj 
hatte. 2fud) auf biefcu unb feine 2lnhänger wirb 
(ich »ielej nid;t übel beuten Kiffen, fo bajj man. 
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wenn man nod) wenig attbere 2fttwenbungeit anf bie 
Söiebertäufer itnb auf bie ftarten ©elfter bamas 
liger §eit maci)t, wenig in ben Sßinb ©efagteö 
fmben wirb. 

Sei) will bie JfttSwitfelung aller biefer Keinen 
Rmjiänbe bem ßefer fclbfHiberlajfen, unb mid; be= 
gnügen, ißtt nur mit bem ginger Darauf gewiefeu 
5« ß ab eit. (fr wirb buveijgängtg n ad) einer Keinen 

j Überlegung ftttben, baß wenn eine ©attjre in ber 
i SMt ortljobor abgefaßt worben, f» fei) eS gewiß 
bicfe, wcld;e ber ^>err faßtet Slogt als bofc unb 

i gottlos auSfcfyreiet. 
i ®od) ein jeher t)at feine eigene 2Crt gu-.beitlctt ;* 
ittnb eS tonnte woI)l fc^n, baß biefer (geleitete noll= 
: fommen nöd) feinet Empftnbung gefrfjrieben fjabe. 

©6 ift nid)t allen gegeben, ©djerj ju oerjtefjcn; 
befottberS wenn er auf etwas fällt, woran uitfere 

- Eigenliebe Sfjeil nimmt* S<f) würbe il;m haftet fein 
,■ bloßes ttrtljeit nid)t »etbeitlen, wenn er eS babei 
i batte wellen bewenbett taffen. Allein, baß er unfere 
(i,©eifümmung burd) ffierfälf^ungcn erzwingen will, 

baS rerbenfe icf) iftrn fefjr. 
■t Knb biefcS ift her gweite fhtitft, ben id) erweü 

. 'fen muß. 2Watt fefje alfo in bem SBorljergcßenben 
t bie SBorte ttad), bie er auS bem fünf unb »iergigfien 
! Sparagtaipf) bcS Religiosi Jnepti will genommen 
iJßaben. ©S waren fotgenbe: Omnes quaestiones 
i et comroversias ab ovo, quod dicituf, senaper 
lincipito. Nihil suppone; semper quaeras; an 
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Christus fuerit in rerum natura. ©efebt eine« 
2Cugenbticb, tiefe Zuführung hatte ihre oollbommene 
Slidjtigbeit, trag nun? Sie gan^e ©chtift, tote wir 
gefehlt haben, ift eine Sttmte/ unb alfo auch, tiefe 
ßeilen. 2llg eine foldje aber fint fie tie unfepuitig: 
ften non ter SBelt, uut ich bann auf feine SDScife 
einfehen, wie fie bert böfen ©inn teg SSetfaffetg 
»erraffen bönnen. $ert Siogt wirb ihm hoch nicht 
©cijult geben wollen, als habe er gejweifelt, ob 
jemalg ein Gfwiftitg in ter SBelt gewefen fet;? tlnt 
beinahe bann er ifjm nidjtö anberg tamit Schult geben» 

Sßie alfo, wenn ich ibjm mit aitjbriicblichen 
SCorten in eben tiefer ©teile gerate tag ©egentfjcil 
jeigte? Uttb nidjtg ift leid;ter; temt ich tarf fie 
nur fterfe^en, fo wie fie eigentlich in tem Originale, 
tag ich »or mir habe, lautet. <gg aber bafelbft 
nicht fc^ledjtweg: nihil suppone; foutern eg bjei^t: 
nihil" ab aliis probatum aut decisum silppone. 

£iee ift ter ganje §)aragra:phi ten ich oben wuc 
mit wenig ©plben angeführt habe; 

§. 45. 
Xiy. Om lies quaestiones et controversias 

ah ovo, quod dicitur, semper incipito. Nihil 

ab aliis probatum aut decisum suppone. Sem¬ 

per quaeras : utrum etiam sint angeli seu Spi¬ 

ritus ? An Christus fuerit in rerum natura ? 

An diluvium Mosaicum fuerit universale, .et si- 

milia. Neque opus est, ut tamdiu expectes, 

donec necessitate quadam eo perducaris, sed 



ultro te torque et quam studiosissime labora, 

tit dubia et disputabilia quaedam habeas. Quae- 

stiones etiam tales amato: unde scire possum 

veram .esse scripturae Interpretationen) , quam 

Pastor meus proponit? qwo indicio constat Lu- 

theranam religionem congruam esse verbo Dei, 

quum id Photiniani etiaro jactent? 

9lun muf? idj aber in alkm Grnfie fragen, wats 
»mt -&err ^aflot SSogt bag ab aliis -probfitum aut 

dedsum an einem SDrte weggelaffen l)at, wo tcr 
gange S3etjlanb ba»ou abfjöngt? Saß er aber fiter 
baoon abljängt, wirb niemanb laugnen. Gö ift gwar 
waljr, will ber ungenannte SSerfaffer fagen, anbete 
^abeit eg längjl auggemadjt uttb bewiefen, baß cs 
©eiflec giebt, baß (äfjriftuS in ber Sßelt gewefen ift; 
aber gleidjwofjl, wag geljen bidf), ber bn füiger, 
als bie gange Sßelt mußt feyn wollen, wag gefje» 
bid), fage itfj, anbere an ?' Seine fragen finb gu 
SRillionenmalen beantwortet worben ■, bod) wag fcba= 
bet bag ? Sn fannfi fie fdjor. nod; einmal aufwerfen, 
unb .bie baburdj bag 2lufef;n eineg ©etjieg geben, 
ber big auf ben ©ruttb ber ©adjen bringt -- 

‘Söcrififo einfältig, biefe «Sprache nidjt gu »erßefjett? 
Unb wer fiefjt nfdjt, baß bie gange ©tärfc btg ©yot-- 
teg auf bem ab aliis -probatum aut decisum 

rutyt? ©obalb biefeg weg iji, fbbalb fdjeint alleg, 
befonberg wenn eg außer bem Sufammenfjangc ge^ 
nommen wirb, wo nidjt im »ollen Grnfle, wenige 
fieng in einer fetjr gdurnfsen fronte gefagt gu feyn» 

Seffing’g ©cf;*. 4. 33t>. 9 
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3$ tjabe fdwn Ijtn unb bet auf einige €snffdf)ul« 
bigungen für ^ccrn 33ogt gebaut. Sßie gern wollte 
id) annebmen, bafi ec feie ©d)rift niemals felbft ge; 
feben, unb baf iljm ein unad)tfamec greunb tie 
©teile barauS" mitget^eilt b&be; bod) fyierwiber tjl 
fein eigenes SSefenntnifj. 9Bie gern wollte icb ferner 
rermutfjen, bafi er cielleid)t einen anbern oeränbec; 
ten 2lbbrucE gebraust tjabe, wenn id) mir ben ge; 
ringffeu ®tunb hätte, ju glauben, bap ein feiger 
in ber fc^ ? 

Sßenn eS tfjm bialjer gefallen follte, ftd) etwa 
in einer neuen Ausgabe feines SierjcidjuiffeS hierüber 
ju erflären, fo wollte id) wofjl wünfdfen, baf er' 
feine SSetmutfnmgen beifügen möge, wer ftd) etwa 
unter bie S3ud)ftaben M. J. S. föitne- oerfteeft fjaben ? 
Staunt batf id) eS wagen, bie meinigen corjulegen, 
weil id; eS ganj gern gejiefje, ba$ fie auf ^iemlid; 
fdjwadjen ©tünben ru^en. Anfangs nümlid), ba 
id) bie ©d;rift felbft nod) nid>t gefeljen fjatte, gilt; 
gen meine ©ebanfen auf ben 3 o b a it u © t e 11 e r, 
welcher fid) bued) bielSeitbeibigung beS spilatuS be; 
ciidjtigt gemacht fiat. Sflad; ber Beit aber bin id) 
auf ben fsofua ©djwarj gefallen, welcher julefct' 
©d)tcjjwig;<&olfteinifd)er ©eneealfuperintenbent war. 
Gr war in feiner fsugenb jiemlid) gereift, unb fennte 
alfo Steuer wtb ©d)Wärmer genug gekannt l;abcn, 
um &uft ju befommen, iljre Sfwrbeiten und) bem 
£eben gtt fdjilbcrn. SBaS biefet SRutbmafmng nod) 
baS meifte ©ewidjt geben mufte, wäre ber 
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ben et beflättbig gefeit feie ©pneretipn geä’ufiett hat. 
6c mufitc ihretwegen fogac fein Saterlanb oerlaffen, 
welche Serbrüftichteit ihm um bie Sahre einige 
fettig begegnete. S5oetj iä> fage & «och einmal 
biefe Sßahrfcheinlichteiten ftttb j« tlein, aU bajj 
man barauf bauen tonnte. 

SOtan wirb oben ohne Zweifel bemerft hoben, 
baf 4?ett Sogt ben britten Sfjeil bec ^amburgi: 
fdjen oermifebten Sibliotf;et anfiihrt. SBenn man 
jich bie Stühe nehmen will, bie'©teile nachgitfehett, 
fo wirb man finben, bafj bafelbjt £err «Harenberg 
unter ben Stertwürbigfeiten feiner SSefiphälifchen 
Steife gleidhfalli be§ inepti Religiosi gebeult. iSag 
6remplat, weicheg er baooit burchlaufen, ift eben 
baffelbe, weicheg 4?ert Sogt gebraucht hot. Allein 
wie oerfchieben fiitb bie Uctheile beibec (Mehrten! 
4?ert Harenberg trip oiel näher jum 3mecfe, 
unb'ich bin butd)gängig mit if;m einig, nur barin 
nicht, ba£ er oorgiebt, man tonne eg nicht fo leicht 
errathen, ob bet ©«hriftfiellet im 6rnfte, ober nur 
fpottweife bem Sefer fo oiel heittofe Sehren oorhalte. 
-4?at ec etwa bei jebem Paragraph 
foßen: abermertt’g, ihr Seute, bafi id; nüdj nur ber 
Ironie bebiene? 3Dag finb fchledjte «Satiren, über 
bie man eg augbrücflich fchreiben miif, bajj eg ©a= 
Ipten fetm follett.s 

6g taugt, feilte ;ch meinen, überhaupt nicht 
oiel, wenn man bie gefährlichen Südjer ohne Stoib 
oermehrt. 6g wäre beffer, wenn man fie fo oiel alg 

9 * 

) 
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möglich nerringerte; welkes babutd; am erften ges 
fchcben fann, wenn ma« jcbeS nach feiner 2lbfid)t 
beurteilt, unb fiel) begnügen laft, ein nid)tSwürs 
bigeS Such ein nichtSwiirbigeS gu nennen, ohne e8 

gu einem gottlofen gu machen. 
Siefe Siegel bet Älugfjeit fd;cinen nur bic we* 

itigflen unferer 23üchetfeuner gu beobachten. Sa fie 
gewohnt finb, beu SBerth ihr« GntbecEungen uacf> 
beri-Graben ber (Seltenheit eines SEetfS abgumeffett, 
fo werben fte nur gar gu oft »on einer Heilten Siuhnu 
fucl;t »crleitet, biefe butch Übertreibung gu erhöhen, 
unb bett Inhalt wenigftcnS athetfiifch gu. machen. 
So ift es gum Grempel mit ben Sfierfen be§ SSritSs 
cambilte ergangen, wibet bie egjerr ffteimmann 
nach feiner 2frt, auf ber 392ften Seite ber Historiae 

universalis Atheism., fel?r fiircfjtcrlich) beclamirt. 
4?ert SBogt hot in feinem Slevgeidjniffe bcjfen eigene 
SBorte beibehalten, unb beiöen finb fie über aeter- 

nis tenebiis dignus. Sch höbe eine neuere 2luS* 
gäbe baren, welche 1668 in §)atiS in Suobeg ge= 
bruebt worben. GS ift wahr, man finbet nichts, als 
hoffen barin5 weiter aber auch nichts, als hoffen. 
SSruScambitle felbft muf ein Äomöbiant beS »o= 
rigen Sahi'huobertS gewefen ferm; benn faft alle in 
feinen SEetfen enthaltenen Stücke finb entweber an 
bie 3ufchauer, oor ober nach beit Sdjaufpielen, ges 
richtet, ober eS finb Siraöcn, wie man fie auf 
ber frangöftfdjen SSühne gu neunen pflegt. £ert 
Seim mann irrt fidj baher fehr, wenn er rer; 



mutfjet, baf StafceXaig otelletdftt bet eigentlidje 
fBerfaffet fe^. ®ie ©cfyreibatt ift otcX netter, nls 
bie «Schreibart brefeg fronjöftfd)en jhteian*- 

S)odj tdj nutp ttur auff/ören, etye mtd) bie Sufi ju 
tfuöfcfjrceiftmgett tnel;r SSeifriele oorjulegen, oerleitet* 



XIX. - 

Heftungen t>e$ £>ora^ 

4Jiefe Stettungen bcg «fjoraj werben »Sßig ton 
benen uitterfchieben fetm, bie ich rot furjem gegen 
einen alten ©chulfnaben Ijabc übernehmen miiffcn. 

©eine Heine hämifdje Sogheit hat mich beinahe 
ein wenig abgefcfwecft, «nb ich werbe fo balb nicht 
wieber mit ©d;rift|tellern feineg ®leid;en anbinben. 
©ie fittb ba§ ^agguillmacheh gewohnt, fo buh eg 
ihnen weit leichter wirb, eine SJetläumbung aug bcr 
8uft jit.fangen, alg eine Siegel aug bem Soit at 
anjuführen. SEÖer aber will beim gern oerlämnbet 
fehlt ? 

Sie ®abe, fidj wiberfpredjeit jtt laffen, ijt wohl 
überhaupt eine ®abe, bie unter ben ©elehtfen nur 
bie iaobten haben. Sinn will ich ftc eben nicht fiic 
fo wichtig auggeben, bah man, um fie ju befifeen, 
geftort-en gu feh« wiinfchen feilte: beim um biefen 
§)ceig finb üiclleicfjt auch gröbere SBollfommenheiteif 
gu thettcr, Sch will nur fugen, bah eg fehr gut 
fehn würbe, wenn auch noch lebenbe ©ctehrte, int: 
mer im SSoraug, ein wenig tobt jn feyn lernen 
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wollten. Gsttblid) muffen fie bodj eine Stadjwelt jus 
rticflaffen, bie alleg ßufällige oon intern SRntjmc 
abfonbert, unb bie feine (Sf’rerbietigfeit §utüdbalteu 
Wirb, übet tfirc geiler ju lad;en. SÖSarum »ollen 
fte alfo nictjt fdjon jefst biefe fyiadjwelt ertragen 
lerneu, bie fid; l)ier unb ba in einem anfiinbigt, 
bem eg gleidjoiel ift, ob fie i|n für neibifd) ober 
fiic ungefittet galten? 

Ungerecht wirb bie Stadjwelt nie fe^n. 2Cnfang§ 
i jwar ^oflangt fte £ob unb Sabel fort, wie fie eg bes. 
i fomrnt; nad) ttnb nad) aber bringt fie SSeibeg auf 

ifjren redjten Spunft. £3ei £eb|eiten, unb ein fjalb 
: Saljrfiunbcrt nad; bem Sobc, fiit einen grofen ©eift 

gehalten werben, ift ein fdjledjter Sßeweig, baf man 
eg ift; burdtj äße Safwbnnberte aber fjinburctj bafiir 

; gehalten werben", ift ein unwibetfprcdjlidber, ©ben 
■ bag gilt bei bem ©egentfjeile. ©in <£d;riftftcUer 
j wirb non feinen 3eitgencffen unb oon biefer ifjren 
t ©nfelit nidjt gelefen; ein Ungliicf, aber fein S5e= 

weig wibet feine ©üte; nur wenn audr ber ©nfel 
1 ©nfel nie ßuft befommen, ifn §u lefen, algbann 
3 ift eg gewifi, baf er eg nie oerbient fiat, gelefen 
3 jtt werben, 
, - 2lud) Sugenben unb Saftet wirb bie 9fad;welt 
i «idjt ewig^ oerfennen. 3d) begreife eg fefjr wol;t, 
i baf jene eine geitlang befcfjmifst, unb biefe aufge# 
r ^ugt fetjn fönnen; bafi fie eg aber immer bleiben 

follten, läfjt mid) bie SBeigfjeit nidjt glauben, bie 
ii bett ^«fammentjang aller £>ittge georbnet l;at, uttb 



»on bet id) aud) in beut, was »btt bem ©igcttfinne 
ber ©terblicfjen abfjangt, anbetunggwürbige ©pure« 
finbe. 

©te erweeft von 3eit p 3eit 8eute, bie fid) 
ein Vergnügen baraus machen, bett Skrurtheilen 
bie ©tirne p bieten, unb alles in feiner wahren 
@ejta;It p geigen, füllte auch ein »ermeinter ^eili¬ 
ger babttrdj. pm 33öfewid)te, unb ein »ermeinter 
S3öfewicht pm ^eiligen werben, felbfi- 
benn auch id) bin in TCnfehung berer, bie mir »or; 
angegangen, ein S^eil ber Sladjwelt, unb wenn e§ 
auch nur ein Srilliontheilchen wäre — — Sch 
felbft bann mir feine angenehmere 33efd?äftigung ma-- 
d;en, al6 bie Flamen berühmter Männer p mufrern, 
ihr Siecht auf bie ©wigfeit p unterstehen, unser; 
biente glecfen ihnen abpwifcfien, bie falfchen Skr; 
fleifterungen ihrer Schwächen aufgitlöfeit, furj alles 
ba§ im moralifd)en Skrjianbe p thun, waS berje; 
nige, bem bie 3Cufftcf?t über einen SSilberfaal an»er; 
traut iji, ph‘t)f»fö) »errichtet. 

©in folcher wirb gemeiniglich unter ber Stenge 
einige ©chtlbereien haben, bie er fo »orpglid; liebt, 
baf er nid;t gern ein ©onnenjtäubchen barauf fi|en 
läft. Sch bleibe alfo in ber 35ergleid)ung, unb 
fage, bafj aud) ich einige grofe ©eifter fo »erehre, 
baf mit meinem SBitlen nicht bie aUergcringfte S3et; 
laumbung auf ihnen haften feil, 

&cras ift einer »on biefen, Unb wie füllte et 
tö nicht fepn? ©t, ber ph^efophifehe Züchter, ber 
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SBi§ unb SSernnnft in ein mehr aXö f<htt>eftetliche8 
IBanb braute, unb mit ber geinheit eines 4?ofmannS , 
ben ernjtlichjten Sehren bet SDSci^fjeit baS gefchmeii 
bige SBefe« frennbfchaftliäjfer Erinnerungen gu geben 
-ttutfte, unb fie entp#enbew#abmönieen ancertraute, 
«nt ihnen ben Eingang in ba§ -&erj befio unfehlbas 
rer au machen» 

SJiefe ßobfprüdbe ^war hat ihm niemanb abge« 
dritten, unb fie finb eS auch nicht, bie ich h'eE 
tciber irgenb einen erhärten teilt» 2>er SReib würbe 
ftcb lädjertidj machen, wenn er entfdjieben? ffiers 
bienjte »ertteinern wollte; er wenbet feine Unfälle, 
gleich einem fdjlauen SSelageter, gegen biejenigen 
©eiten, bie er ohne SJertheibigmtg fieht; er giebt 
bem, bem er ben großen ®eiji nicht abjtreiten faun, 
Iajierl;afte ©itten, unb bem, bem er bie Sugenb 
laffett mttfi, läft er fie, unb macht ihn bafiir ju 
einem iBtöbfinnigejt. 

Schon langft babe ich es mit bem bitterfien 
Stetbritffe bemerft, baf eben biefen Stänfe« auch 
ber S?achruhm beS 4?ora& nicht entgangen ijt» So 
»iel er auf bet Seite beS Richters gewonnen 
fo oiel hat er auf ber Seite beS ehrlidjen SDtanneS 
cerloren» Sa, fwridjt man, er fang bie jartlichjien 
unb artigen Sieber, niemanb aber war woKüftiger, 
als er; er lobte bie Sapferbeit bis jurn (äntjuefen, 
unb war felbjt ber fetgherjigjte gliichtling; er hatte 
bie erhabensten 58.'griffe oott ber Gottheit, aber er 
felbjt war ihr fchläfrigjter SSerehrer» 



t?g Ijaben ftdf> ©elelwte genug gefunbe«, bie 
feine ©efd)idjte fergfdltig untetfurf)t, unb iattfenb 
Äleinigteiten beigebradjt Ijaben, bie jum ©crßänbs 
»iffe feiner «Scfjriften hielten feilen, ©ie fjaben mt§ 
ganje ßfjtonologieen baoon geliefert; fie jjaben alle 
jwcifelfjafte' CeSarten uuterfudjt; trat jene ©orwiirfe 
fyaben fie ununferfudjt gelaffen. Unb warum benn? 
4?aben fie etwa einen Reiben nidjt gar gu »etefjs 
sunggmiirbig machen wollen? 

3Jiid) wenigjteng foll nicfjts abfjalten, bett lins 
gtnnb biefer ©orwürfe gu geigen/ unb einige 2lits 
«tertungen bariiber gu madjen, bie fo natürlich finb, 
baff idj mid) wunbern rauf, warum mau fie nidjt 
längfl gemacht Ijat* 
- 3d) will bei feiner SEÖotluft anfangen, ober wie 

fi$ ein neuer Sdjriftfleller auSbrudt, ber aber bet 
feinfte nidjt ift, bei feiner jiinfenben ©eilfjeit unb 
mtraäfigen Ungudjt,*) Sie ©eweife ju biefer ©es 
fcfmtbigung nimmt man tfjeilg aug feinen eigenen 
©djriften, tfjeilg aug ben Beuguiffen anberer. 

3$. will bei ben lejjteren anfaugeit. 2fße 3eugs 
niffe, bie man wegen ber woltiiftigen Kugfdjweifung 
beg foorag auftreiben fanu, fliefien'aug einer eingis 

gen Slnelle, bereu 2fufrid)tigfeit nidjtg weniger afg 
ettfer allem Zweifel gefefst ifi. 23ian fjdt nämlicl; 
auf einer alten £anbfd?rift ber ©oblejamfcfjeu ©is 

*) ®?r £err SD?iiIIer in feiner (Einleitung jnr .Kennt; 
«ijj ber lateinifUjen ©cbriftfleller/ £(;. II. ©.403. 
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Miotfjef eilte ßebengbefchreibung beS gefunben, 
bie faji alle Äunftridjter bcm Sueton, wie befannt, 
ättfdjreiben. SBenu fie feine anberen SBewegungSgrmtbe 
baju hätten, als bie ©leic^eit bec Schreibart, fo 
würbe idj mir bie greiheit nehmen, an ihrem Vor* 
geben j« jweifeln. 3d; weif,, baß man Schreibart 
ten nadjmadjen fdnn; id) weif, baf e§ eine wahre 
Unmöglidjfeit ift, aße fleine <SigenltjumIic^€eiten tu 

neS SdjriftfteßerS fo genau ju fettnen, baf man 
ben getingjien Abgang berfetben in feinem 9?adjaf)= 
met entbeden foßte; ich weif enblich, baf man,- 

, um in folgen Vermutungen recht Xcidjt ju. fehlen, 
nichts, als wenig ©efdjmad ttnb tedjt »iet Stotj be's 
figen barf, welches, wie man fagt, gleich ber galt 
ber meinen Äunftridjter ift. Soch ber Sdjoliaft 
^orplj^tton führt eine Sielte aus biefer ßebcntb 
fcefdtreibung beS |>oras anr unb legt ft'e mit aus* 
brüdlidjen SB orten bem Sueton bei, Siefeg nun 
ift fetten etwas me|>r, obgleich auch nicht aßeg, Sie 
§5aar SBorte, bie et barauS anführt, finb gar wotjl 
»ott ber 2lrt, -baf fie in jwei eerfd;iebenen £ebenS= 
befdjreibungen fönnen geftanben haben. Sech i<h wiß 
meine 3weifelfud)t nidjt ju weit treiben; Sueton 
«tag ber Verfaffer fetjn.- 

Sueton alfo , ber in biefer ßebeuSbefdjreibung 
hunberterleibeibringt, welches bem fjoraj jumScbe 
gereidjt, läft, gleichfam als »on ber SBahrheitSliebe 
baju gezwungen, eine Stelle mit einfliefen, bie 
man taufenbmal nachgefchriebeit, unb oft genug 
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mit einer Heinen £i|elung nad)gefd)tteben fiat, |>ier 
jfi fic: Ad res venereas intemperantior traditur. 

Nam Speculato cubiculo scorta dicitur habuisse 

disposita, ut quocunque respexisset, ibi ei imago 

eoitus referretur. 

SBaS will man mm me^jr? ©netott ift bocf) 
wof)l ein glanbwtitbiger ©djrtftfteller; unb b&oraj 
trat* bod) troijl 2>id)terS genug, um fo * etwas non 
ifjrr, für ganj wafwfcfieinlid) $u galten? 

3£att übereile fid) nid)t, unb fep anfangs we= 
nigftenö nur fo »orfidjtig, als eS ©ueton fcl&ffc 
ijat fepn wollen, för fagt traditur, dicitur. 3»ei- 
ftf;öne SBörter, welken fdjott mancher eljrltcfje fSfattn 
ben 58erlujt feines guten SlamenS §u banfen tjat! 
20fo iji nur bie Siebe fo gegangen? 2llfo fjat matt 
eS nur gefügt? SBaf)tl;aftig, mein lieber ©ueton, 
fo bin idj fefjr übel auf bidj ?u fpredjen, ball btt 
foldjeSlidjfSwürbigfeiten itadjplauberft Sn ben fnnu 
bett uttb tnefw Sauren/ bie bu ned; tJ>m gelebt, fjat 
»ieleS fömten eibad)t werben, welches »in &efd)id)U 
fd)tetber, wie bu, fjättc Unterfudjen, nid;t aber utu 
unterfudjt fortpflaitäen feilen. — — 

©S würbe ein wenig e?el Hingen, wenn id) biefe 
2fpoffropl)e weiter treiben wollte, Scb will alfo ge- 
laffener fortfabren.-- Sn eben biefer ßebenSs, 
befdjrefbttng fagt ©ueton: eS gclien unter bem 
Slamen beS 4?ota>$ ßlegieen unb ein profatfdjcr 
SSrief tyerum; allein beibe fjalte idi für fulfd), 2>ie 
©legieett finb gemein, unb berSSrief ift bunfel, weU 



äjeS hoch fein gehler ganj unb gar nicht war.- 
SaS tfi.artig! SBatum wiberfpricht benn ©iteton 
t>er Srabition -hier, unb eben bei bem ©piegcl*immet 
'flicht? 4i>at es mefjr auf fid;, ben (Seift eines ©chrifts 
fteÜerS ju retten, als feine ©itten ? SSeldjeS fdjitnpft 
benn mehr? Stad; einer SJtenge ber roUfommenften 
<Sebicf)te, einige falte (Slegieen unb einen bunfetn 
SSrief fdjreiben; ober bei aller ^einfjeit beS ®e; 
fcfmacls ein unmäßiger -SSollüjfling feijn ? — — 
tlnmöglid; fann ia; mir einbilbeit, baß ein oernünf= 
tiger ©efdjicfjtfdjrciber, auf eben berfelben ©eite, in 
eben berfelben ©ad;e, nämlich in SRctbung berStad^ 
reben,. welchen fein >f?elb auSgcfefct worben, gleich 
«hwrfichtig, als be^uffam fei;« fönne. 

Sticht genug! 3>ch muß weiter gehen, unb ben 
gefer bitten, bie angeführte ©teile noch einmal gu 
betrachten; ad res venereas intemperantior tra~ 

ditur. Nam speculato cubiculo scorta dicitur 

labnisse disposita, nt quocünque respexisset, 

ibi ei imago coitus ref^rreytr. 

5>e meljf ich biefe-SBorte attfehe, je mehr »et; 
lieren fie in meinen &ugcn uou ihrer ©laubwiirbigfeit. 
3eh finbe fie abgej'chmactt; ich finbe fie unrömifch 5 

ich finbe, baß fie anberen ©teilen imbiefecJiebenS^ 
befchreibung offenbar wiberfpredjeit. 

3d) finbe fte abg efcf) macft. SRan höre beef) nur, 
ob-bet (Sefdhichtfchreiber fann gewußt fyabzn, was et 
will? ^oraj fofl in ben »etterifcljen 
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gelungen unmäßig gewefen fetjn; freu» 
man fagt-2luf feie Urfadje wcf)l -tuljtung 
gegeben! SJtan fagt — ©Ijne 3tt»eifcl, feafj er als 
ein wahrer ©artengott, ofme SBafel, ofme ©efdnnadf 
auf alled, was weiblichen ©efdjledjts gewefen, foS; 
gejliirmtfep? Stein! — SJtan fagt/ er fjabe 
feine 5Buh I erinnert in einem «Spiegel; 
jitnmcr genoffen, um auf allen Seiten, 
wo er f> i n g e f e h e «, fe i e w o 11 ti fi i g e 'i£ b b i l; 
feitng feines ©lücfS anjutreffen. — Söei; 
ter nidjtS? Sßo jtecft feeitn feie ttnmftfiigfeit ? Sjclj 
fe|;e, feie SBa^r^eit feiefeS ItmjtanfeeS »orau8gefe|t, 
nichts fearin, als ein SBeftreben, fid? feie SßoUufi fo 
reijenfe ju machen, als möglicf). 2>er Siebter mar 
alfo feiner ron feen groben Leuten, fernen SSrunji 
unfe ©alanterie eines ifi, imfe feie im ginffern mit 
feer SSefriefeiguitg eines einigen Sinnes »orlieb ueb= 
men. ©r wollte, fo tnel möglich, alle fättigen; 
unfe ofene einen SBäijrmann ju nennen, fann man 
behaupten, er werbe auch nid;t feen ©erucb feanon 
auSgefdjloffen fabelt* SBenigfcenS bat er feiefe Slei; 
jung gefarmt: 

te puer in rosa 

Perfusus liquidis urget odoribus. 

Unfe feaS S)l;r? 3>tb traue iijm 3ärtlidjfeit genug ju, 
feafj er auch feiefeS nidjt werbe haben leer auSgefeen 
taffen. Sollte feie SÄufi? aud) nur 

Gratus puellae risus 

gtwefen fcpn. Unfe feer ©efcbmncf? 



oscula, quae Venns 

Quinta parte sui neptaris imbuit. 

Sleftar aber foll ber 3unge feine gemeine Äigeluitg 
»erfdjafft $aben j. wenigjlenS fagt SbpfuS bei bem 
3Ct£enäuS, es ftp nod)neunmalfüfier, alS-§onig.— 
— Fimmel! maS für^eiue cmpfüiblidje Seele war 
bie Seele beS .£> o r a j! Sie *og bie SBolluft b«td> 
alle (Singänge in fidb-Wnb gleichwohl ijt mir 
baS Spiegeljimmer eine lluwahrfdjeinlidif'eit. Sollte 
beim bem aDidjter nie eine 2lnfpietung barauf ents 
mifcbt fetjn? SlergelenS wirb man fid> nach biefer 
bei ihm umfefjen. 9?ein, nein; in beit füfen ttm= 
armungeit einer ©hloe I»t man bie Sättigung ber 
2tugcn näher, als baf man fie erft feitwärts in bem 
Spiegel fudjen müfte; Sööeu baS Urbilb nid)t rührt, 
wirb ben ber Schatten rühren?-Sch »erjiehe 
eigentlid) fjieruon nichts,. ganj unb gar nichts; aber 
eS muji bodj auch hier alles feinen ©runb fiafcen, 
nnb es märe ein feljr wunberbateS ©efe£, nach weis 
cfjem bie ©inbilbuugSfraft wirfte, wenn ber Schein 
mctjr ©inbrucf auf fie machen fönnte, als baS 
JEßefen.- - 

ferner ftnbe id) bie angeführten SBorte u n r bV 
mifd)» SBcr wirb midi jum ©rempel.bereben, bafi 
bie Stömer speculatum eubiculum, für cubicu- 

lum speculis ornatum gefagt haben? SD?am mag 
bem SJUttelworte speculatum eine actioe ober paf= 
fioe SBebeutitng geben, fo wirb es in bem erfien 
gall gar uichts, unb in bem anhern etwas gan| 
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anberg augbtücfen, <Sd>on specu'Iari fitr in bem 
©piegel befeljen, ift baä gewöbnlicbfie nidjt, mtb 
niemanb anberg, alg ein S3atbar ober ein ©cfyulfnabe 
bann baraitf fallen, ben SJegriff mit «Spiegeln 
au g geriet et, burcf) speculatus %u geben., Sodj 
wenn bag aud) nicht wäre, fo fage man mir bod>, 
wa§ bie ganje Sflebengart Ijeift: speculato cubiculo 

scorta dicitur Iiabuisse disposita? 5d) Weif W0l)l, 
wag in einem gewiffen Stubentenliebe scorta depo- 

nere "bebeutet, aber wag in einem ftajfifcfjen Sd)rifts 
fieiler scorta disponere fagen fönne, gefiel) id) 
gaitj gern, nicht ju wiffeit. Sie SSBorte fiitb fo 
bunfel, bajj man ben Sinn nicht anberg als erra= 
then bann; wcldjcg aber ben meifien nicht fauer wer* 
ben wirb, weil ein wenig SBogfjeit mit unterläuft. 
SBettn man it)n nun aber erratljen hat, fo oetfuche 
man bodj, ob er ficf> wohl mit bem, wag Sueton 

.fonft »on bem *f?ora$ erzählt, »ergleidjen laffe?- 
•Kad) bem ^Bericht biefeg ©efchichtfchteiberg war 

2fuguft mit bem Sinter fo eertrauiich, baf er itjn 
oft im Schetje purissimum penem imb bomuncio- 

nem lepidissimum nannte. Ser rerfchämte ^)Ctr 
^afior Bange giebt bag erjte SSeiwort'burd) einen 
artigen ©rnbet ßüberlich; ober rielme^r nad; 
feiner Sledbtfchreibitng Biebcrlich. Sch will fjqffen, 
baf? man feine getreuere Überfe^ung coit mir »er= 
langen wirb, ©einig fiir mich, bafi piuissimus, 

ober wenn man bie Begatt ein wenig antifer- haben 
will, putissimus, ber 31 tlerrcinjle h^pl/ «BÖ 



baß ber, Welcher ad aes venereas intemperantior 

ift, unmöglich bet tfßerreinße fei;» fann, ©iite§ 
»oit beibeit muß alfo nur toaht fei)»; >entwebet baS 
dicitur heg spöbelg, ober-baö augbrücflicfje Urteil t 
beg Jtuguft. 3Xit welchem wiß matt eg ba^en- 

Sie SBahl fann nicht ferner faßen; fonbertt 
jeber. Unpartheiifche wirb mir »ielmehr jugeffeijen, 
baß ©uetou fdjwerlich etwag fo 2£bgefchntac£teg, fo 
tUwöinifd)eS tmb mit feinen anberweitigeit üßachrich; 
teit fo ©treitenbeg fönite gefchtieben fmben, uitb baß 
man »ieltrtehr »oßfommen berechtigt fen, bie anges 
führte ©tefic fiir üntergefdjobett zu b^ten. 

SEBag bag UnrÖmifcfje barin zwar anbclangt, fo 
föitnte man »ießeidjt beit SSorwanb ber »etßümraels 
ten Begatt wiber mich brauchen, unb aße ©djtilb 
auf bie umoiffenben 2tbfchreiber fdjiebeit. @g ift 
mäht; unb icf> feibft fann eine aSerbeffcrung ergeben, 
bie fo ungezwungen ift, baß man fie ohne SßSibertebe 
annehmen wirb* 2(nftatt nämlich: spfeulato cubi- 

culo scorta dicitur habuisse disposita rathe id) 

JU lefett specula in cubiculo scortans ita dicitur 

liabuisse disposita, ut etc. SDlatt fiel)t, baß ich 
wenigfteng feljr aufrichtig bin, unb mir fein ffiebetis 
feit mad;e, meinen ©runb feibft zu entkräften* 
Soch Wer weiß, ob ich tßun mürbe, wenn ich 
nicht ben übrigen ©tiinben beßo mel;t z«fr»ute* 
Sch glaube aber, fie fiitb »on ber S3efchOffenheit, 
baß bag, wag ich noch fnnz«fef>e:t wiß, fie faßt utu 
wiberfprechlich machen wirb. 
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5$ fjfttte nicht lange übet biefe »erbädjtige S3t; 
fdjttlbigung nachgebadjt, als ict; midi erinnerte, et; 
was ÜfjnticfjeS bet bem Genera gelefen 5« fmben. 
tiefer eJjrltdfje {>at nicfrt gern eine ©eie; 
genfjeit oerfäumt, wo er mit guter 2frt feine ernfi; 
haften gehren, mit einem 3«ge au§ ber ©efdjfbfjte 
lebhafter machen Sonnte. Sn bem erfien Suche fei; 
ner natürlichen fragen fjanbelt et unter anbern 
rott ben (Spiegeln, itnb nachbem er alles beigebradjt, 
was er als ein §)^ftter baocn ju fagen gewußt, fo 
fdjlieft er estblich mit einer @rjäl;lung, bie jiemlidf) 
fchmugig i{S. Sßiclleidjt feilte ich mehr fagen / als 
ziemlich j wenigstens bitt ict) nicht ber einige, ber 
es einem ftoifdjen SCSeifen »erbenft, fte mit alten 
fälligen Schönheiten feines laconifdfjen SBit|e§ aitS; 
geframt gtt ftaben. grcmoitbnS fegt fdjon ^inju: 
honestius taeuisses Seneca; Ultb e£ giebt Übet; 
feget, bie lieber ihre tlrfchrift Ijier rerfttimmeln, als 
burcf) alljugrofe Sreue igreg Cefern bie Kötge ins 
©eficfjt treiben wollen. Sch würbe eben fo begutfant 
fegtt, wenn nicht unglücklicher SSeife beinahe bie 
gan^e Kettung meines Richters baoon abginge. Ser 
Unfdfjulb jum Slugett Sann man fdjon ben S)tunb ein 
wenig weiter ouftgun. Sch werbe- bei bem allen 
noch weit befdjeibener als Seneca fegit, ben bie; 
ienigen, welche grünblidjer unterrichtet fegtt wollen, 
in bem fedtjehnten ^auhtflücke bcS angeführten SBucljS 
nad)lefen Sonnen. 

j,$3ei biefee ©elegenheit," fagt er $n feinem 
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Euctl, „ muß ich btr bod) ein ^i)Torc?)en erzählen, 
woraus bu etfennen wirft, wie bie. ®eilheit fogat 
fein SEBetfjeug gut ttnretgung ber SBollufl oerachtet, 
unb wie finttreich ftc ift, intern uüjiidjtigen geuer 
Staßrung gu fcßaffen. ©in gewiffet o ft i« ö übers 
traf an llnfeufdjheit aße§, was man jemals auf bet 
SBii^ne gefehlt unb oerabfeheuet hat. @r war babet 
ein reichet ®eijßalS, ein ©Hane non meßt als taus 
fenb ©efterjien. 2116 ißn feine ©Hanen umgebracht 
batten, artete bet göttliche 2C« g u ft if>» nicht für 
wertß, feinen Sob ju rachen, ob er tfjn gleich 
nicht billigte. (St nerunreinigte (ich nicht allein mit 
(Sinem ®efd)led)te; fonbern et war auf bas mcinns 
lidjc eben fo rafenb, als auf ba§ weibliche* ©c ließ 
fich ©Riegel netfertigen, bie, wie ich fie in beut 
oorßetgeheHben befeßtieben habe, bie SSilbet um oieleö 
oergrößerten, unb ben ginger an Siebe unb Eänge 
einem 2ftme gleich machten, Siefe ©piegel ftellte 
et fo, baß, wenn et fid; felbft non einem feines 
®efd)led;ts mißbrauchen;lief, et alle ^Bewegungen 
feines ©cßäuberS batin feßen, unb fich att bet faU' 
fchen ®töße-be8 ©liebes, gleidjfam als einer waßs 
ven, nergnügen tonnte. @t fueßte jwar fchon in 
allen 35abftuben bie SKufter nabh bem oergrößerten 
SJlaaßflabe auS; gleichwohl abet mußte er feine uns 
erfattliche SStunft and; noch mit Eugen füllen. 9htn 
fage man mir, ob es wahr ift, baß bet ©piegcl nur 

-ber Steinigfeit wegen erfnuben fei; ?" — 
Sßeiter brauche id; meinen ©toifet nicht ju nets 
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bolmetftfjen* Gr moraliftrtnoch eine äiemlibhe Gele 
iitg gelb hinein, unb giebt fidj alle SKitlje, bie 
Rügen feiner ßefer auf biefen ®egenßanb recht jtt 
gefielt. SKan foßte febwören, er rebe »on bem frei; 
willigen Sobe beg Gato, fo feurig wirb er habet! 

Sch n$iß mich »ielmehr fcgleich $u ben golge= 
tungen weitbett, bte baraug fließen* Set göttliche 
Rugußug, welcher ^tcr einen untüchtigen SKann fo 
»erabfebettt, baft er auch feinen Sob an ben nicbtgs 
wütbigßen Kreaturen in ben Rügen eineg SRömerg, 
an meucbelmbrberifdjen ©fla»cn, nidjt ahnben wiß, 
iffe eben ber Rttguß, beffett ßiebfing 4?oraj war. 
9lun malt man ung ben ^toraj jwar nicht »ößig 
als einen 4?»ßi«S; allein bag, wag batatt fehlt/ 
iß auch fo grofj nidjt/ alg baft eS in bem ©eftagen 
beg Rttgttßug einen fo merflidhen Unterßbieb hätte 
machen fötttten. Unter ben scortis, bie ber Sichter 
»or bem Spiegel feß genoffen haben, will man nicht 
blofi weibliche »erflehen, bereit Gebrauch bie Gnts 
fcehrlicbfeit übernatürlicher Rnfpotnung jiemtid; »or= 
augfefst. SKan mnft bag männliche ©efdßecbt mit 
barunter begreifen, wenn bag inteAiperantior ad 
res venereaS traditur Jticftty Wie ich fd)0n gegeigt 
habe, eine Ungereimtheit febn fofl. ©egreift man 
eg aber barunter, fo iß 4?oßiug bem fooraj nur 
noch tu Eieinen flnißanbett überlegen; unb ihr 4?aupt= 
»erbrechen iß eilig. Ggißeing, fageich; unbRttgußug 
mufj »on fetje wanfenben ©runbfäften gewefett febn. 
Stßag fomtte ihn antreiben, eben bojfelbe £aßer in 



6cm eitlen ju »erfolgen, ünb bei bem anoettt in einen 
©djerj ober »ielmehr gar in eine 2frt »on Sobfpruch 
$U »erwattbeln ? Setten fiit indignum vindicta, 

unb biefen fii»-purissimum penem jtt erlliiren? 
äftan fage nicht, bie SSorjüge, bie |>oraj fonjt, 
alö ein fdjöner ©eifi, befefiTeit, fönnten ben Jlitguji 
über biefe 2lbfd)enlidjfeit wegjufehen betrogen haben. 
2luguji war ber SJlann nicht, ber in 2£nfcljung be3 
_SBi|e§ bie alljugroben 2£uSfd)Weifungen ju »ergeben 
.gewohnt war. • SBenigjle.nl l)at er cl att einer ähm 
liefen §3erfon, an bem £»ib, nicht gewiefeit. 

Söal foll idf) »on einer fo Haren (Sache »iet 
SBorte machen? Sch glaube, bie critifdje SSermuthung 
vorbereitet genug gäbest, bie ich nunmehr »ors 
bringen will. SJiatt betrachte, bafi ^oftiitö unte» 
bem llugufi gelebt; man betrachte, baf ber SJame 
Hostius ©leicfjfteit genug mit bem Flamen Horatius 

ljat, um »on einem tlnwiffenben bafiir angefetjen jtt 
werben; matt überlege enblich, bajj bie Sßorte be§ 
Seneca, bie id; fchon überfe|t angefiifjrt fcabc: 
specula ita disponebat, üt cum virurn ipse pa- 

ceretur, aversus oranes admissaiii sui motus in 
speculo videret; Imfi, fage ich, biefe Sßorte »on 
ben oben angeführten: specula in cubiculo scor- 

tatus ita dicitur habuisse disposita, ut quocun- 

que respexisset, ibi ei imago coitus refeuetnr 

beinahe bal SSorbilb jtt fe»n fcheinen; unb wenn 
man alles biefel genau überlegt hat, fo fage man 
mir, ob ich nicht mit einem jicmlidjen ©rabe »on 



8ßa£cf$einlid)feit behaupten fönnte, bafi bie ftm* 
tige ©teile beS ©iteton baS (Sinfdüebfel eines 
SCbföjreibccS fct> ? (SineS 2Cbfd)t*ctbec§, ber otelleicfjt 
bei einem attbetn, als bei bettt ©etteca gelefeit 
Ijatte: ju bcnfetten beS 2t«guffuS habe ein gewiffer 
4i>oftiuS — welcher 3Jame ifjrn of>ne Zweifel mtbe* 
banntet war, als fooratiuS—• — »ot ben ©pier 
gellt feine un&ücf)tigen fiiifte gefüllt; eines 2fbfcb)rct= 
berS, bet ein »erbienjUicbeS SSBerb ju ttjitn glaubte, 
wenn et mit biefet 2fue£bote bie Slacfcricijtett beS 
©uetott »etmefwte, 

Sdj bin Ijoffentlid) bet etjie, bet biefe SSetmtts 
tfjung »erträgt, ob irfj gleidj nidfjt bet erjte bin, 
bet bie ©teile, bie fte betrifft, füt untergefcj)oben 
fjült. £ a c i e t l;at fic in feiner Überfe£ung jlill-- 
febweigenb auSgelaffen, unb fiillfcbweigenb alfo »et; 
bammt, ©artet läftfie in feiner Ausgabe gleich 
falls weg, unb fügt in einer 'Ifnmertung tjinju: 
quae hic omittunttir, a, nescio quo, iiebulone 

infarcta sunt, neqne enim solum inhonesta, ve¬ 

rum etiam deridicula et aavaxcaa videntur. (SS 

follte mit lieb fetjit, wenn icf) baS, was ©artet 
l;iet mit gaitj treebenen SBSorfen fagt, richtig er= 
wiefen ptte. 

Unb jwat follte e§ mit fd)on bepwegeit lieb ferm, 
weil bie jweife 2lct »on ©eweifeit, bie man »ou ber 
Unfeufcfrbeit bcS ^>otaj aus feinen eigenen ©effriff 
ten nimmt, ein gvofcS »erliert, wenn fic »on ber 
erjiern nicht mef}t unterftüfet wirb. 



Oiebt matt eS 31t, ober giebt man es nidjt ju, 
bafs bet Sichtet bie Statur fdjitberi; bafi bie finns 
lidjen ©egeitjtättbe ifjn nidjt blofi unb allein, ja 
-nidjt einmal »otjügliclj befdjäftigen muffen; bafi bie 
©mpfutbuttgen, fo wie fie bie Statut fclbffc beleben, 
audj fein ©enjälbe beleben muffen? SKatt giebt eS 
3«. Sftäumt man eS ein, ober räumt man es nidjt 
ein, baf btc Gmpftnb ungen bet SßoUujt unter allen 
biefenigen fiub, welcfje fidj bet metften fo-rtjett be* 
mächtigen, unb fidj ifjrer am leidjtefien bemädjtigett; 
baft fie unter fidj bet mefjtefiett Mänberungen fäfjig 
finb, welche alle SBcllufl, aber alle eine aubere 
Sßollitjt fiub; bafj bet ©idjter, fo tote et fjiet feine 
meiftc (Stätte jeigen tarnt, attcfj Ijier feinen meinen 
sRuftm 3U erwarten fjüt, Sttatt täumt eS ein, ‘ilfo 
räume man audj ein, bafj ber 2)idjtcr SSBcin unb 
Siebe, Stuft unb Sebctt, Schlaf unb Sattj befittgcn, 
unb fie als bie »ortteljmfien ©üter biefeS SebenS att= 
greifen batf; ober wenigftenS gcftefje man $u, bafj 
man bem Sidjtet, wenn man eS ifjnt unterfagen 
wollte, eines »ott bett fdjönjten gelbem unterfagen 
würbe, wo er bie angeitefjnifieit 33lumcit für baS 
menfdjlttfje föerj fammeln tonnte, 3d; trete oon bem 
menfdjlidjcn ^erjen, fo wie es ifi, unb nidjt wie es 
fetjtt füllte; fo wie eS ewig bleiben wirb, unb nidjt 
wie es bie ftvengften Sittenlefjrer gern umbilben 
wollten. 

Set) Ijabe für beu «^oraj fdjott »iel gewonnen, 
wenn ber £>id;ter »ott ber Siebe fingen bavf. Mein 



bie Siebe, fycA ftc nicht jcbeS JSafjrbjanberf eine an; 
bete ©ejlalt? 3ftan bat augemerct, baf ftc tu bctt 
barbatifcben ßciten ungemein beleihen, ehrerbietig, 
unb btS $ur «Schwärmerei jüdjtig uttb bejiänbig ge? 
wefett ijt, ©8 waren bie Seiten ber trtettben SUtter. 
Sn ben feiten bingsQen, in weichen ftd? 3Bt| ttub 
©efcbn-act au8 bem SSejirfe ber jtünjte unb SEßiffen; 
fcbaftcn bis in ben ©ejtrf ber «Sitten auSgebreitctf 
batten, war fie immer fü!;n, flatterhaft, fcbltipfrig, 
unb f^weifte wol;l gar au8 bem ©leife ber Statur ei» 
wenig auS, Sjt c8 'aber nicht bie Pflicht eines ©idj* 
ter8, ben Sott feines Sabrbunberts aitjunebmcn? 
«Sie ift es, unb 4i>oraj konnte unmöglich attbetS 
tton ber Siebe reben, als nach ber S5enfmtg§art fei; 
«er 3oitgenoffeit.-Stoch mehr alfcy für ihn ge; 
Wonnen, 

-fuetju füge man bie Anmerftmg, baf alles, 
woraus ein dichter feine eigene Angelegenheit macht, 
weit mehr rührt, als baS, was er nur erzählt. 
tr.uf bie ©nupftnbuitgen, bie er erregen will, in fid> 
felfcji ju haben fcfjeinen; er muf feheitten aus bet 
Erfahrung, unb nicht aus ber blofen ©ittbilbitnaS; 
Eraft §tt fpreeben, 25iefe, burdb welche er feinem 
gefebmeibtgett ©eifte «Ke mögliche formen auf fttr§e 
3eit $u geben, unb ifnt in alle Setbenfehaften ju 
fe£en weif, ift eben baS, was feinett S?or$ug »or 
anberen «Sterblichen auSmacht; allein eS ift gleich 
auch baS, wotjoit fich biejenigen, benett cS »erfagt 
ift, ganj uttb gar feinen -SBegtiff machen föttnen., 
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©ii Üü'nnen ffcf) nicht twrjlellen, wie eiu Sichtet got* 
ttig fetjit föttne, ohne ju giintcnj' wie er cott Hiebe 
feufgen föitne, o$ne fte gu füllen. «Sie, btc alte Heu 
ienfd) affen nur butd) SBirllidffeiten in fid; etweefen 
loffeit/ wiffen non bern ©e^eimniffe nid)tg, ffe burrf) 
witlfü^rlidje äSorffeUmtgeu tege-gu machen. ©ie gleis 
(fjett ben gemeinen ©Ziffern/ bie ihren Sauf nacf> 
bem Sßinbe entrichten müffett, wenn ber Sid;ter ei¬ 
nem ‘iltteag gleicht, ber bic SBinbe in »etfdjloffeneit 

JScfitäuchen bei fid) flirrt, unb fie nad^ feinem Saufe 
einridffen fattiu ©leicbwol)t muffet/ il;ren SSeifaU 
.gu haben, fid) ihnen gleich ffellctn SSeil fie nicht 
eher feurig ton bet Hiebe rebett Eb'nueat, alg big ffe 
ociiiebt ffttb; fo muff er felbff ihnen 31t gefallen rer; 
liebt ferm, wenn er feurig baren reben wiU. SÖcil 
ffe nicht wiffen, wie fid) ber ©cfjmcrg über bett Ster; 
luff einer ©cliebten auebrücEen würbe, ebne jljn ge¬ 
fühlt gu fjaben, fe muf if)m felbff eine Steära uit; 
treu geworben fet)n, wenn er bie Statur unb ihre 
2tH§btücj)e bei einer feldjen ©elegcuheit fcbilbem wiU, 

Sa man aber biefeg weiff ober wenigffcttg wif; 
feit fönnte, fd?amt man ffd) bemt nicht, alleg im 
Grafte auf bie fftedjnung be§ Sidjterg gu fdjreibcn, 
wagtet felbff, beg fün)rlid;cn SlenbwerEg wegen, 
barauf gefdjriebcn bat? SJtufj er beim alle ©läfer 
geleert unb- alle SKäbdjcn getiiff laben, bie er ge= 
leert unb geEiift gu hdben rorgiebt? Sie S3o6f)eit 
hercfct)t hier, wie überall. SJtati laffe if)tt bie berw 
lid)ffen ©ittenfprüdie, bie etbabenffm ©ebanfen rou 

Cefflng'l ©f&r. 4; 5B>. , 10 
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(Sott unb Sugenb oortragen; man wirb ftd) wofsl 
tjiiten, fein 4?er§ pr DueHe berfelben p madjeu; 
alles 5a§ Sd)öne, fpridjt man, fagt ec als Siebter, 
2lbet eS entfa^e ifjm baS geringße llnfiöfige, fd>netl 
foU bet SJlunb »on bem «fccrgcfloffcn fetjn, beffen 
baS .foerj ooll ift. 

äßeg alfo mit allen beit unwütbigen 2£nwenbun: 
gen, bie man »on ben ©ebicfyten beS £cta§ auf 
ben moralifdjen dlmrafter beffelben oft genug gc= 
madjt fjat! Sie finb bie greften Ungeredjtigfeiteu, 
bie man ifmt etweifen famt, unb allp oft wieberfjolt, 
werben fie enblid; alle feine fftadjafmer bewegen, unS 
bie 9?atur nuc auf iijtet ftörrifdjen Seite p weifen, 
»mb alle ©rajien aus ifjren Siebern p oerbannen. 

üftiemonb Ijat biefe oerfjaften 'llnwenbungeit weü 
ter getrieben, als einige granpfen. Unb in welcher 
Slpjfjeit tragen nidjt immer bie granpfen ben $prei3 
baoon? SDe la Gfjapelle fanb mit feinen SiebeS; 
gefcfidjten be$ ßatult unb St bull Sfadjaljmer, fo 
ein elenber Sd)riftfteller er audj war. SDod? Ijabe 
id> eS febon oergeffen, bafs e§ eben bie elenbeflen 
SdjriftjteUet finb, weldje bie meijicn 9lad?at>mer 
ftnben? .SHtdjt einer, fonbern jwei wafjrfjafte SSeaur; 
efpcitS, baS ift, wa(;rf>afte feierte Äüpfe, haben 
yn§ les Amouvs d’Horace geliefert. iDcr eine bat 

in fünf ^Briefen an einen SJlarguiS-beim ein 
ÜSarguiS rauf eS wenigfenS feip, mit bem ein frait; 
pfifdpt 2lutor in 58ricfwed)fel flefjt --alle weib^ 
liebe üftameu, bie in ben ©ebi^ten beS .^oraj-oor 
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fommeu, in ein ©anjeS ju bringen gewußt. <Sie 
ftnb ihm eine Steihe non willigen ©djwejletn, bie 
ölte bet flatterhafte £>ota;$ burchgefchwärmt ijh 
©djon bie SKenge berfclben hätte tym bäs 2fbges 
fdjmadte feine© Unternehmens ficfjtbar mad;en fön: 
neu; allein eben btefelbe ®enge mad)t et ju einem 
SBeweife, bafi «&ora§ in ber ©alanterie ein ^>elb 
ohne gleiche» muffe gewefen^fepn. 6t erzwingt 
Überall aus ben SBorten beS Richters, welche oft 
bie unfchulbigften oon ber Söclt finb, fleine fc'anba: 
Icufc Umftanbe, um feinen 6rbid;tungen eine Ktt 
oon3«fmnmenhang $u fd; affen. eSjoraj, *um©rem; 
yel, begleitet bie jur <£>ee gehenbe ©alath?a mit 
aufrichtigen SBünfdjcn ber greunbfdjaft; .ber greunb: 
fd?aft, fage idj, bie ihr alte ©efahtlidjfeiten be§ 
tohenben ©cear.S rorfieUt, tmb fte bura) baS ©rem: 
bei bet ©uropa, feine ungewiffe Steife aujutreten, 
ermahnt* £iefe§ iji ber Inhalt ber 27jten Öb^ beS 
britten 33uchS. 25aS ßättlidjjle, was govafr ber 
©alstheg barin fagt, ftnb bie feilen: 

Sis licet felix, ubicunque mavis. 

Et memor nostri, Galatea, vivas: 

SBaS fann unfchulbiger fenn, als biefe 3etlen? @ie 
fcheinen aus bem SÄunbe eines S5rubcrS gefloffen ju 
fern, bet (ich einet geliebten Schwerer, bie ihn 
»erlaffen will, empfiehlt. 2)od) was nicht barin 

fliegt, bat ber gtanjofe hineingelegt; er überfefst 
bieSöcrte: memor nostri vivas burd): daignez tou- 

jours conserver le Souvenir de ma teudresse, 

10* 
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intb tummelt ijl eS flat, baf ©alatfea eine Sumtes 
rinn beS -horaj gewefen ift. 9?ocf nicfjt genug; 
jum i$ro§e aller 2fuSleget, bie $u biefer £)be fefcn: 
„ man weif nicft, »er biefe ©alatfea gewefett ijl, 
nod) oiel weniger, ob fie 4?oraj geliebt fat" — 
tfnett jum SErofe, fage icf, weif er beibeS. ©a= 
latfea, fagt er, war ein gutes SSßcibcfen, fo-wie 
fie £ o r a j, ber nun halb auSgebicnt fjatte, braücfte. 
©ie wollte lieber gleicf Anfangs bte SBaffen nieber; 
legen, als ffd? mit äiertf eibigung eines $5tafeS auf; 
falten, oon bem fie oorfer fafe, baf er fid; bocf 
würbe ergeben muffen. Sfte Seibenfdjaften waren 
fef r feurig, unb bie -föeftigf'eii berfelben war in allen 
ifren 2Jli'ene» jn lefen. Sfr SJluttb war oon beit 
häufigen Äüffeit, bie fie $tt empfangen gewofnt war, 
wie oerweift. 2flleS bas macfte fie für ben f?ora§ 
refft beguem; fiir ifn, ber gleichfalls gern fo ge; 
fcfwir.b all möglicf ju entern fuefte; nur ©cfabe, 
baf fie fid) etwas mefr oon ifm oerfptacfals falte 
SBcrfidferitngeit feiner Ureuc. ©ie lief eS ifm bafer 
atuf. gar halb metfett, baf ttidjts als Siebe fei; 
fen ein grauen^tmmer jur Siebe bewege. 2>en Ster-- 
folgungen biefeS abgelebten SiebfabcrS jn entgefen, 
unb waS baS ocrnefmjre war, fief oor feinen Siebent, 
ror ben gewöfttlidjen SBerf^ugen feiner Stacfe, in 
©kferfeit gn fefen, befcflof fie, 3tom ju oerlaffeu. 
©ie madjte fid; fertig, jttr ©ee 51t gefeit, um oiel; 
lefcft auf gut ©lücf ifrett SJfantt auftufueftett. — 

Sft cS erlaubt, fcldjc Jlicftswiirbigfeitey jit er-- 



benfeit, bie aud) nicf)t ben aßetminbefien ©runb 
Ijaben? JDod) idj will mid) bet tiefem ©djriftfteUet 
nicfjt auffjaltert* Segen baß Slnbenfett eineß großen 
JDirfjtecä fo wenig (Sljretbietigfcit fjaben, baf man 
ftd) ntdjt fcbeut, eß burd) einen unfinnigen SHctnan 
i^u »erbunfeln, ifl ein ©cweiß ber aKerpöbelljaftejlen 
2(rt ju teufen unb beß allerelenbejten ©eftfjmötfß. 
©enttg, bafs jebem, ber bie Oben gegen einänbec 
galten will, bie £ o r a j an einerlei grauenjimmev, 
bem tarnen nacfj, gefdjrieben ja haben fdjeint, iJBi- 
bertynidje in bie Gingen fallen werben, bie fogleid) 
baß (Srbid)tete bec ©egenftänbe »erraffen, 
braucht eß ntdjt, auß allen feinen £t)bieit, Sleiiren, 
ßljtocn, Eeuconoen, ®lt)cereit, unb wie fie alle 
Reifen, Sßefen ber (Sinbilbung $u machen. Sßefcn 
ber (Sinbilbung, wofür id) beiläufig aud) meine$5f)ylliß 
unb ßaura unb ©orittita erfläven will.-Sßirb 
man ntcfjt ladjen, baf man mid) «m meinen 3?ad)s 
ruljm fo beforgt füllt ? 

2fber idj will wofjl alfo gar beit ^oraj $u 
einem Sprießet ber Äeufcbfjeit machen ? 9lid)tß wes 

• »tiger als baß. (Sr mag immer geliebt haben; wenn 
id) nur fo oiel für ifjxt erlange, baf man feine Sben 
nicht wiber ihn braunen barf, unb bie ©piele feines 
SBi|eß nidjt gu ©efenntniffen feineß fperjenß mad)t. 
3d) bringe hierauf befonberß befiwegen, um if;n »ott 
bem wibernatürlicfjen ©erbrechen ber SGßoKüflinge 
feiner 3eit loßgufpredjen, unb wenigftenß bie weid); 
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lidjen £itaben, ben Sh'gurin unb S^cifcnS, aus ber 
Siolle feinet Sudlerinnen gu ftreiedea. 

Um eS waijrfdjeinltd) gu machen, baß 4?orag 
mir baS erlaubtere Sergnügen genoffen d&be, ecüts 
nere man ftdjbeS (SiferS, mit welkem er beit €^fjc= 
brued bejiraft, SDtan lefe feine fed)jre S)be beS. brit= - 
ten SucdS. SSaS für eine «Strome! 

Foeciuida culpae secula nuptias' 

Primum inquinavere, et genus et domos : 

Hoc fonte deiivata clade3 

In patriam populumque fluxit. 

konnte er bie Serle|ung beä efjeiictjen SanbeS mit 
fdjtecülicfyeten garben abfrijilbern, als baß er fie gar 
Quelle machte, woraus alles Ungliicb über bie SÜb'< 
nter badet gefloffen fei)? Stidjt genug, baf er bie= 
feS Cafter als ßajler »erfolgte, er bejrrebte fied fogar, 
eS lädjerlid) gu madjen, um feine Stömer burd) baS 
Ungereimte baron abjufjalten, woron fie bie gurd&t 
ber ©träfe nid)t abdalten fonnte. 3d) berufe midi 
beßwegen auf feine gweite ©atiirc beS erfien SudjS. 
2luf was bringt er medr, als auf bie Serfdjonung 
ber SKatrcnen? (Sr betreibt ifjren ©enuß unfidjer, 
mit weniger Steig uerbuttben, als ben ©eituß lebiget 
Sudlerinnen, unb mit dunbert ©efafjren umgeben, 
bie man in ben 2lrmen einer greigelaffenen nic'pt gu 
befürditen d^be,-©oltte alfo wodl ber, wel= 
oder für bie gefeflfdjaftlidjen ©efefee fo riet Gdret; 
bietmtg datte, bie weit deiligeren ©efefee ber Statur 
Übertrete» d<*ben? Gr bannte fie, tiefe Statut, unb 
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wufite, bajj fie unfctctt SSegietbeirgetoiffe ©ren= 
jen gefegt Ijabe, weldfje ;u fernten eine bet etfien 
$Pflid)ten feg. 

JSonne cupidinibus statuat natura modum 

quem. 

Quid latura sibi, quid sit dolitura negatum, 

Quaerere plus prodest, et inane abscindere 

soldo ? 

3d> fann c8 jwat nid)t »etbergen, bafj et in 
eben biefct ©atgre ton bem ©ebtaucfye bet Äitaben 

gleichgültig fpricfct; aber wie? ©o, baf et 
pgleid) beutlid) $eigt, itad) feinem ©efdjmade feg 
i{;m bet gewöfptidifte äöeg bet licbffe. ift wafw; 
et fugt: 

— — tument tibi quum inguina, num , si 

Ancilla aut verna est praesto puer., irnpetus 

in quem _ 

Continuo fiat, malis. tentigine rumpi? », 

(§§ ijt wa^t, er fe§t fogleid) fiinju: non ego; als 
lein et fdjliefit and) in ben nachfolgenden Werfen 
feine SSegietbe offenbar nur auf bie erfte ein, fo 
baf er burd) biefeS Selenntnif weitet nichts fagen 
will, al§ baf et parabilem Venerem facilemque 

- liebe. , St' fäfjrt fort: 
II aec, ubi supposuit dextrum Corpus riiihi laevo, 

Ilia et Egeria est: do nomen quodlibet illi. 

3d) bringe auf bas Haec, unb bemerke nod) babei, 
baf ^ora§ bie Statur fo geliebt fjabe, bajj er aud) 
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Ijoljeu 2lfcfä|e leiben wollen, 

— — — — — ut xieque longa- 

Nec magis alba velit, quam der natura, vi’ 1 
deri» _ 

ÜKimmermelw wirb man micf) Überreben Jönnen, bafi 
einer, welker bec Statut in folgen Äleinigfcite» ] 
nacfjgefjt, fie in bem allerwidjtigjten feilte nerfannt ' 
ffaben. Ser,' weldjer non einem Sailer, ba6 bie 
SKobe gebilligt f)öt, fo wie ton einer SKobe rebef, 
bie man mitmadjcn fann ober nid;t, tnaf befiwegeu 
tücfit biefeö Saftet felbft auggeiibt fiaben. Gr fann 
e§ im £erjen oerbammen, otjne be^wegen wiber bett 
©trom fcbwimmcn ju wollen. 

Samit id> mtdj aber uicfjt bloß bei allgemeinen' 
Gntfdjulbigungen aufjufialten fdjetne, fo will ictj 
mid).j« einer ton beit SDben felbft wenben, bie feine 1 
.Knabenliebe, wie man fagt, beweifen, 5d} wcil;lc 
bie erftc beS tierten SBudjg. ®ie ift an bie 23enu6 
gerichtet, ttitb ton bem Siebter in einem 311 tat ton 
faft funfäig Satiren gefungcit worben, Gr bittet ■ 
baritt bie ©öttinn, tyn nicfyt aufs neue ju bekriegen, 
fonbern fxef) tielmefw mit allen ilwen Steigungen gu 
bem SSarimug ju verfügen, welcher nidjt unferlaffen 
werbe, il;r einen marmornen tfltar gu erridjtcn, «üb 
ben liebltcfjjlen Sßeifiraud) bei fefilidjen SSänjen §u 1 : 
xfjr aufjteigen jn laffen. gut if>n felbft fdjicfe ee 
ftd) nun ntdjt ntefjr, bei bem freunblidjen Äaiwpfe 
her ©iirfier, bie £aate mit Blumen 31t bnrdjfledjten, 



mtb aß?« leichtgläubig auf ©egenliebe ?u hoffen» — 
>£ner bricht ber Sichter ab, unb fügt busd) eine i^nt 
eigene SBenbung |)tnju; 

Sed cur, heu! Ligurine, cur 

'Manat rara meas lacryma per genas? 

Cur facunda parum decoro 

Inter verba cadit lingua silentio ? 

Nocturnis te ego somniis 

Jam captum teneo, jam volucrem sequcr 

Te per gramina Martii 

Campi, te per aquas, dure, yolubiles. 

äßag läft ftdj 3ärtlichere§ gebenfen, alö biefe «Steife ? 
SBenn fie bod) nur feinen ßigurin beträfe! Sod) 
wie, wenn ßigurin nichts, als ein ©ebanfe beS 
Sichters wäre? SBie, wenn eö nichts, alö eine 
Stadjbilbuug beS Jtnafreontifchen SSat^vjU fe^n füllte? 
Sch will e§ entbecfen, was mich auf biefe SSernuts 
tfwitgen bringt, >&orai fagt in ber »ierjefjnten 
Sbe bcg fünften SSudjö: 

Non aliter Samio dicunt arsisse Bathyllo 

Anaereonta Telum,. 

Qui persaepe cava testudine flevit amorero, 

Non elaboratum ad pedem. 

Unter ben Siebern beS 2lnafveon, wie wir fie jegt 
Ijaben, werben etwa brei an benSSatbbll fetm, welche 
aber alle von einem ganj anbern ©harafter finb, alö 
baf ihnen ba§ flevit jufommen fönnfe. ©iejenigeit 
«vüffeH alfo verloren gegangen fehm, weld?e $ota$ 
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Jjtec in ©ebanfeit ^atte* gragt majrmid) aber, wa§ 
man ftcfj für eine §Botftellung ocn benfelben ju ma= 
djen tjabe, fo mitf id; fagen, bajj id) mir fie ooU= 
fornmen, wie bie angeführte ©teile be§ «&oraj 
oon feinem Sigurin, eiubilbe, Unmöglich bann ber 
©ried;e feine Siebe gliicllidjet baljer geweint haben! 
Ster oielmefir, unmöglich hätte ber SSömet fie fo 
glücklich bafjer geweint, wenn er ba§ SSufter feines! 
Setters in ber 3ärtlidjfeit nicJjt bcr fidj gehabt hätte, 
27Zit einem SBorte alfo: 4?ota$, welker allen gtie; 
d)ifd)en S-ieberbichtern bie fdjönften Slumen abbcrgte, 
unb fie mit glücklicher föanb auf ben röraifchen 33o; 
ben ju oerpflaujen wußte; £ora?, fage ich, warb 
oon ben oerliebten laljränen be§ iKnafreon fo ge; 
rüftrt, baß er fie ju ben feinigen ju machen befchloß, 
9Jian fann jwat, wie gefügt, bae> Sieb beS ©riedjen 
nicht bagegen aufjlellen; allein ich frage .Kennet, 
wetdje bie eigcnthümlidjen Silber teS einen «nb be§ 
anbern S)id)terö $u unterfcheiten oermögen, ob fie 
nicht lauter ttnafreontifdje in ber ©teile beb £otaj 
finben? Sa gewiß; unb biefeö noch um fo oiel 
beulüdjer, ba man fd;on in ben übrig gebliebenen 
Siebern beb 2lnafrcon ähnliche 3üge aufweifen 
kann, SKan erinnere (ich unter ar.bern beg achten, 
wo fidj bet Seiet im Traume fowohl mit fdjönen 
SJläbdjen, als Äuaben herumjagf. Sltan erinnere 
fiefj ferner beg fiebenten, wo 'itmos mit einem 
cinttjncn ©tabe ben Jfnafreon butch gelber unb 
©eftrauche, burdj Seiler unb gliiffe oot fid) her 
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$ o r a g bie beibeti 3eilett: ** 

Cur facunda parum decoro 

Inter verba cadit lingna silentio ? 

ittcfjt auch Sem tfitafreen gu banfen |>atj fo hat er 
fte koenigfteng ber ©apph0 abgefehen, bie fchon längft 
»or if)in baS ftnfierc ©t tUfch »eigen'gu einem »ertäthe* 
rifd)en SDterfmaie ber ßiebe gemacht hatte. SJtan »ets 

gleiche fte nur mit ber Überfe^ung beg (Saftullt 
-nihil est super mi, ' . 

Quod loquar amens. 

Lingua sed torpet-— 

- äBeitn nun alfo biefe Stachabmung feine SRidjtigs 
feit hat, fo ijafce idj mid) weiter auf nichts, at§ 
auf eine gang bekannte 2fnmerfuug gu berufen» 3Cuf 
biefe nämlich, bafi eine wahre Ceibenfdmft »iel gu 
unruhig i|t, als baf fie ttnS 3«t taffen jollte, frembe 
(Smhftnbungen nachgubilben. SSenn man baS, was 
man fühlt, fingt, fo fingt man es allegeit mit urs 
fprünglidjen ©ebanfen unb SBenbmtgen.. ©hib aber 
biefe angenommen, fo iji auch gewif ihr- ganger 
©runb angenommen. 35er Sichter hat aisbann ru= 
hig in feiner ©tube gefejfeu, er hat btc 3üge bet 
fdjönen Statur auS oerfdjiebenen SSilbctn mühfant grt= 
fammen gefndjt, unb ein ®ange§ barauS gemacht, 
mo»on er fich felbft, auö einem fleinen (Styrytiie, 
gum ©ubjecte annimmt. Sch »errathe hie* siellcid;t 
ein ©eheimnif, wooon bte galante ©hre f° mancher 
wi|igen Äöpfe abhängf; hoch id) will e§ lieber »er= 
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ratheu, als &ugeben, baf es unötrrathen fdjtmpfltcfje 
SSctmutfjtingen »eranlaffe, 

2fber, trirb man »ictfeicfjt einwenben, hat beim 
«£orctj niäjt ctvoaS GblcreS nachbilben fintnen, als 
bie ©yinptomata eines fo höflichen SajlerS? Unb 
»erraff beim nicht fdjmi bie Slachbilbung beffefbeu 
ein Sßoblgefallen baran? Das erjte gebe ich ju, 
baS anbere aber läugife id;, Sr würbe etwaS (SblereS 
in ber Siebe nachgebilbet haben, wenn ju feiner JJeit 
«twaS EblereS barin Sftobe gewefen wäre» Sßäre 
biefeS aber gewefen, unb hätte er es nachgebilbet, 
jttm Krempel alte Säufctjereien ber platonifchen 
Siebe, fo fönnte man bod) baranS eben fo wenig 
anf feine Äeufrfjtjeit fdjliefen, als man jc£t aus 
bem ©egentheiie auf feine Unfeufchheit a« fd) liefest 
befugt ift, 

SEßem aber alles biefeS noch nicht gemtg ijt, bei» 
4? o t a i neu ber Änabenliebe loSjufptcchen, bei» 
bitte ich, fich aus ber @efd;id)te beS ^ugufhtS noch 
folgender flmjtänbe ju erinnern. Sch bitte ihn, an baS. 
©efe§ de adulteriis et pudicitia, Ullb an baS @e. 
feh de imritandis oi'dinibüs JU beuten. Sßie Olt; 

gelegen lief eS fich biefe» Äaifer fe»m, ifre alte 
Äraft wieber herjujtellen, um allen 2CuSfchweifitngen 
ber Unjud)t, bie in ben gefe^lofen 3eiten beS biir= 
gerlidjcn Krieges eingeriffen waren, nor^ufommen, 
Das erjtere ©efe£, welches lex. Julia genannt warb, 
bestrafte bie Änabenfchänberci weit härter, als fic 
ein älteres ©efe|, lex Seamina, bejtraft wiffeu 
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wollte. - ®aS jweite. »erbot eben biefcS Saftet, in 
fo fern es fcßnurfftadS mit bet äSetmehrung beS 
menfdflicben ©efcßlecßtS ft reit et, auf welche niemals 
ein Staat aufmetffamer mar, als ber römifeße, 
9)tan fann es bei bem Sueton (^au^tftiid^ 34») 
nacßlefcn, wie »iel 9Riihe es bem 21 u g u ff gefojtet 
bat, mit Cfnteuer.tng befonberS be§ legtern ©efetseS 
butebsubringen, unb wie forgfältig er alle Schlupf 
löcßer, wobureß man fieß ber SBerbinblicßfeit beffet= 
ben |tt entziehen fueßte, rer "topft bot. 9htn muß 
man, entweber in baS Sßefen eines foofmannS, weis 
djet auch feine liebfteit Scibenfcßaftcn unterbriidt, 
fcbalb er bem babureß $tt gefallen hofft, »oit welchem 
et all fein ©liid erwartet, nießt tief eingebrungen 
ferm, ober man muß glauben, baß f?ora$ ein 
jeßteeßter .foofmann gewefen ift, wenn man if>n für 
fä^ig halten will, bureß, fein' eigen (Stempel bie 
Sieracßtung ber liebfien ©efege feines ÄaiferS befbrl 
bert ju heben. Seines ÄaiferS, ben er felbji, an 
mehr als einem Drte, biefer fettigen 2Cnfralten we; 
gen lobt: 

Nullis polluitur casta domus stupris: 

_ Mos et lex maculosum edorauit nefas, 

Laudantur simili prole puerperae: 

Gulpära poena premit comes. 

2lUeS biefeS, fagt 4?oraj, finb bie Slortheile ber 
ülegierung unferS 2fugujt! 9Kan »erfleht ihn aber 
feßt fcßlccßt, wenn man baS maculosum nefas für 
etwas anbevS annimmt, als für baS Saftet, »on 
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welchem hier bie IRcbc ift, 2luch biefem ßafier folgte 
bie Strafe auf bem §ufe nach; culpam poena 

premit comes, tlnb fjor.aj foiUe e£ gleichwohl 
begangen hüben? Sa) »Ul nicht fjoffcrt, baf man 
Verleitmbungen mit Vetleitmbtmgen beweifeit, unb 
ben 2f*guft felbjt in gleiche Vetbammnif werbe fefcen 
wollen. (££ iji wahr, wie Sueton melbet, fo hat 
man ihm in feinen jüngeren Saften »crfcfiebene 
fd)änbßche Verbrechen »orgeworfen. Sex. Pompe- 

jtis ut effoeminatum iasectatus est; M. Anto¬ 

nius, adoptionem avunculi stupro meritum etc. 

3lber waren nicht spompeptg unb 3fntoitiu£ feilte 
geiitbe? Unb fagt nidjt Sueton felbjl halb baraitf: 
ex quibus sive criminibus sive maledictis infa- 

.miam imptidicitiae facillime refutavit, et prae- 

sentis et posterae vitae castilate? $er ©hebruch 

war baS Oinjige, wocoit ifn auch feine Steimbe 
niäjt logäählen fomiteit: fie madjten ifn aber, nicht 
ol;ne Söahrfcheiulichfeft, mehr einer Staatgli^, 
als ju einer grenjenlofen äßollujw Adulteria qni- 

dem exereuisse ne aroici quidem negant: excu- 

santes sane, non libidine, sed ratione commissa; 

quo faciiius consilia adversaiiot um per enjusque 

mulieres exquireret. 5Wan Weif, baf eilt neuer 
tfugujt eben biefen äßeg ging, ben er aber eben nicht 
au£ bet ©efehiefte brauchte erlernt ju haben. 

Sch weif nicht, ob ich noch eine fahle JfuSflucht 
hier jtt wtberlegen nöthig höbe. 2Jtan fönnte fagen, 
^oraj habe fief ber Äitabenliebe fd;ulbig gemacht, 
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nod) efe 2£ugufl bie ©efe|e bawiber erneuert ^jätte. 
2)od) faben wir nidjt oben auSbrücflidj gefefen, bafs 
ber £>id?ter an bie fünfzig Safr ult war, als er 
fid) in ben Ctgurin »erlieft feilte? Siefcr 3eiti 
punft fällt lange nacf? bem erftern, unb wer weif, 
welcher gute ©eiji ben 4>oraj getrieben frat, ifn 
ju feiner üinftigen ©ittfdjulbigung fo genau anjus 
-merten. 2Cu g u ft f atte bamals längji bie Änabenliebe 
butcf bie fdjärfften ©efe|e aus bem (Staate »erfcauitl; 
aber fie aus ben Siebern ber Siebter §u »erbarmen, 
bie fidj gern feinen ©egenjtanb entliefen laffe«, an 
welchem fie ifjren Sßifs jeigen fönnen, war niemals 
fein SStSille gewefen'. <§r tonnte eS alljuwcfl wfffen, 
baf in ben SSerfcn nur i^r Scfatteji wäre, weiter 
bem menfdiliefen ©efcfledjte wenig tfbbrucf tfun 
würbe. 

Söenn iri; mtnmefr auf alle! baS jurüdf fel;e, 
was id) in bem fünfte ber ilnfenfdjfeit jut Slettung 
meines SidjtcrS beigebrad;t fjabej eofefon ein wenig 
unorbentlid), wie icf, leiber!. gewafr werbe -- 
fo glatibe idj wenigjtenS fo weit gefommen su ferm, 
taf man aus bem untergefdjobencn 3cugni{f'e nirtjtö, 
unb aus feinen eigenen ©ebidjten uod) weniger als 
nidjts, fdjltefen barf, ©S bleibt »ielmefr bei bem 
Urtfjeile bcs '-llugufl: purissiums penis! SSaS Se^s 
tere, weil er freilid) wofl feinen SSfeil an ben 
fleifd;lidjen ©rgöbungen mocfjte geneffen Ijaben; baS 
©rftere aber, weil et burd;auS in ben ©rennen ber 
9latur geblieben war.—'— £>od) genug fieroon! 



Sch wenbe mich ju etriec ^weiten SSefdjut&igujtg, 
Hielte einen Sftömer, in fo fern er ein Steiner iji, 
fajl' noch nicht fdjimpft, als. bie erfle. Äoraj feil 
ein feigherziger glüd;tling gewefen fetjn, xreltfjer 
f?d) nid;t gefd;ämt ^aX>e, feine ©chanbe felbj? ju ge; 
flehen, 23?an weif, baf £oraj, als et fidj in 
3ttfen, feine ©tnbien fort$ufe$en, bcfaitb, unter ber 
2trmee ~bcS ISrutuS £>ienfie nahm, Sie- Jfjtftorifrfjcn 
Mmiiänbe baren fiub §u befannt, als baf ich mich 
babei aufhalten biirfte. SJcait weif, wie unglitcflich 
bie ©chtadjt bei §?bili£:pi fiir ben S3rutu§ auSfiel. 
©ie ifl eS, an welche £oraj in bet fiebenten Sbe 
beS ^weiten 5BudjS feinen greunb, ben spompejuS 
85atue>, erinnert: 

Tecuni Philippos, et celerem fugam 

Seusi, relicta non bene parmula. 

Cum fracta virtus, et minaces 

Turpe solum tetigere mento. 

SE3a§ für ein SBetenntnif! rufen alle aus, bie ftdf? 
beS ©djimpfs erinnern, ber fowo^l bei ben ©riechen, 
als Römern mit bent SSerlujte beS ©chitbe» »erbun- 
ben war.-Sößit* wollen bodj fehen, ob fie 
biefe tluSrufuitg nötfjig- haben? 

Sch will nidjt barauf bringen, baf ein ©olbat, 
ber fein ©d;ilb in ber ©d)ladjt eingebüft, gleich; 
wohl roUlonmun tapfer forme gewefen ferm; baf 
er eS nur eben bdburd) föttne eiugebüft höben, weil 
er aUjutapfer gewefen ifi. Sch will nid;t anführen, 
baf eö eine Sforheit ift, fid) bie gludjt burch eine 



ftunotfjiije Saft ferner gu machen, wenn man fie ein 
für allemal ergreifen muH. 'ICUe btefe ©ntfcbulbis 
gtmgett möchten ju allgemein femt, unb alfo nichts 
entfcljutbigen; ob ich gleich bre etflere auf einen fefjt 
flögen ©rab öct- eit bringen tonnte, 
äj o r a 5 war ein junger SSenfcb ofjne 2fijnen unb 
SSermcgen, unb bennoeb gelangte er, gleich SlhfangS, 
|U ber SJBiitbe eines Srtbttnen. 3ft eö alfo iticfyt Har, 
bafs SSrutuS ^crftinlicfje ©igenfehafteu in ifjm muffe 
entbeett baten, welche ben Stängel an Iffmen unb 
SSennegen erfefsen?, SßaS fonnten tiefes aber für 
©igeufdjaften fegu, wenn es nicht ein entfrfjiebenee 
5!Kutl/ unb eine sor^iiglicbe Säbigleit jur jtriegSHmfl 
wären? Unb rüfjmt er nicht in eben biefer Obe 
felbjt non fidj, baf? er noch »or ber ©cfjlacbt bei 

fein Heben mehr als einmal in bie 
Scfianje gefdfjlagen habe? 

O saepe meemn tempus in ultimum 

Deducte — -- 

Ober wiU man ib111 biefeS für eine Prahlerei auSs- 
{egen, unb itm nivgeitis, als ba glauben, wo et 
feine Schaube befannt ju machen febeint? 

2)ocb, wie gefugt, alle biefe HfuSflüchte finb mir 
ju Hein. SBäre 4? o t a j auch fonfi noch fo tapfer 
gewefen, fo würbe cS ihm bennoeb stt wenig ©bren 
gereichen, wenn ihn gleich bei ber Wichtigkeit ©des 
genbeit fein S&iutb »erlaffen hätte. SSet Heineit 
©djarmwteln etwas wagen, unb in einem ernfilicben 
Steffen-baoon fliehen, fcbiclt ficb wobt f»t einen 
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.foufaten, übet für feinen Störner. Sch bin folglich 
mit aßen feinen 2fuSlegetn felje fdjtedjt aufrieben, 
bie ihn burd? nidjtS anberS $u entfchulbigrn wiffen, 
als but<h bie überlegene äftadjt beS 'Ifuguff; bie ba§ 
©efianbuifj feinet glncht aufs hächfte ju einer feinen 
Schmeichelei machen/ unb babei ben Umftanb beS 
weggeworfenen SdjtlbeS als eine, fiebere Sßahrheit 
annehmen. 

(SS fommt batauf an, oh ich es heffet treffen 
»erbe. 5d; erinnerte mich jut rechten 3eit, bei bem 
Sio ßaffiuS getefen ft hohen (§8.47.), baf bie 
Sieger nach ber »erlorenen Schlacht bei SphUW* 
bie gliichtigen $wat fcharf »erfolgten •, baff fie aber 
deinen einzigen webet tebteten, noch gefangen nah* 
men, fonbern fie blof, fo »iel als möglich jer= 
ftreuten, bamit fie fidj auf feine 2lrt wiberfe|en 
tonnten. — SöaS fonnte mir alfo natürlicher eitn 
faßen, als ber ©ebanfe, baf .£>otaj, wenn ec 
wirSieh fein Sdjilb weggeworfen hätte, es gan^ 
unb gar ohne Urfadje muffe weggeworfen haben, 
konnte er benn lüdjt etwa gemächlich genug fliehen'? 
(St brauste ja fo geftfjwinb ebeu nicht ju ferm, ba 
weber i$ob, noch ~ ©efangenfetjaft hinter ihm hen 
waren. SJtit biefer »orgefaf ten Meinung las idj bie 
gleid? barauf folgenben 3eileit: 

Sed me per hostes Mercurius celer 

Demo paventem smtulit aere. 

50lon barf, glaube ich, berScharffinnigfie eben nicht 
feha, in biefen SBcrten ben Sichter jn entbeden, 



ber «tdjfS weniger, alä ein ©efdjtcf>tfcf)tet£>et fepn 
will, 2fud; t>arf man ber SJelefenjie nitf)t fepn, um 
ju wijfen, bat 4?oraä $ier bem Corner nadjge; 
af)mt tat, bei bem eg' eben nichts ©eltneg ift, bat 
ein ©ott mitten in bet gelbfd;lad)t einen umring? 
ten gelben mit einer bitten Söolfe umgiebt, unb 
ifjn auf biefe 2frt feinen geinben entrüeft. Sßie 
aber, wenn aud) bie tortergeljenben 3«le» ton bie= 
fer 2lrt mären? SBie, wenn man aud) in jenen 
©puren einer 9?ad)al)mung fänbe, bie ben 2)id)ter 
mef)t ju fägen öerfiifjrt ijatte, alä er ber jlrcngeit 
SEÖalwtcit gernät bjättc fagen foHen ? SÜürbc nicf)t 
bataug folgen, bat mau ton bem weggeworfenen 
©d)ilbe nidjt mef)t unb uid)t weniger glauben müije, 
alä »on ber äßolte, in bie if)n SDierfur folt gebullt 
f>abcn ? 

SERan erinnere fid) alfo, wag ung «joerobotug 
unb ©trabo ton bem 2llcäug, bemjenigen Ipris 
fefjcn £)id;ter melben, welchen ^»oraj 51t feinem 
rornel;mften SDiujter gemadjt Ijatte. SDiefer ©tiedje 
war fo wenig bloter §)oet, bat er tielmeljr bie 
$>oefie nur beftwegen ju lieben fcfyien, weil er burd) 
fie feinen £at wiber bie Unterbrächet beä Katers 
länbeg am nad)brücftid)|ien erflären fonnte,. Gst wat 
ber ©egtier beg Spitt aeug, ber bie £)berf)crrfdjaft 
in SSitplene mit ©ewalt an jtd) rit, unb ben ein 
spaar ©ittenfpriidje, bie nod) fo jiemlid) finb, unter 
bie 3al)l ber fteben SBeifen gefegt fabelt, ©ein 
UngUich wollte, bat er nid)t allein biefem feinen 
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geinte in bie 4?änbe fiel/ foubern aud> in einem 
Steffen, weldjeg bie 2tff)enienfer wiber bie »on Scg; 
bog gewannen, fein Scbeit mit ber glutfjt retten, 
jmb feine Sßafen im Stiche taffen mufte, - 20fait 
weif?,■ baffer biefen ttmjiattb in feinen eigenen ©e; 
hielten nid;t serfdjwicgen i>at, -unb if>n and) nidit 
ju öerfcfjwcigen brauchte, weil er fdjon ju riet 
groben «on feiner Sapferfcit gegeben fjatte, alg 
Öaf ifnn biefer Zufall flätte naebttyertig fegtrEömmu 
iDie ÜEttjenienffr gingen feine Sßaffen in einem Sem= 
pel ber $))allag auf, unb and) biefeg war ein 33es 
weiß, bafj man fie für feine fd)Iecfte SBcutc miiffe 
angefefjen ffabeit. — SSollfommen in biefem gatte 
war nun jwar fooraj nid)t; aber wag fnnbert ung, 
gleidjwofjl ju glauben, bafi §3ompejug SSarttg, au 

- welchen er bie £>be rtdifet, unb beit er prim um 
suoruin socUlium nennt, aenugfam rott bemSEftutfje 
beg ^oraj fönite überzeugt gewefen fetjn, um bag 
weggeworfene®(|ilb für nidjtg, al§ für einen poetifcfiett 
3ug anjufeljcn i gut einen 3«g, ber feinem greunbe 
eine ©leicb^eir mit bemjenigen ®tied;en geben füllte, 
mit. weldjenf er fo riel 'Ül;nlid;eg alg möglid; ju 
tyaben wünfebte. 

Äurj, bie ganje ftebettfe Sbe be§ jweifen 58itdjg 
ift nidjtg, alg ein ©djerj» Uttb wag ifi im ®d)erje 
gewöhnlicher, alg bafi man fidj felbff eine ganj ar.berc 
©ejralt giebt; bafi fid) ber Sapfere alg einen geigen, 
nnb ber gretgebige alg einen Änicfer abbilbet! 3>n 
biefen SBorjtellungen liegt nur altju oft ein feitteg 
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(Eigenlob, »olt welchem »ieUeicht auch J&öraj hier 
nicht frei ju fpredjcn iji. SSjelleicht war er einer 
»ott benett, bie fich bet cm tapferfte« ge; 
halten Ratten; tieUetdjt trübte er feine Späten auf 
feine feinere tritt) jugleidf) fingere llfrt ju erwähnen, 
als bitref} baS ©egentfjeil; 3d) fege: auf feine fliu 
gcre ‘litt; weil eS il;m nach t)er 3eit, als einem 
Lieblinge beS Äugttfi, fefjr fehlest aitgeßanbcn hätte/ 
fo gerabehin bamit ju prahlen* Sch berufe mich 
bef wegen fiihülich auf bie ©mpfinbung aller SDidjtcr/ 
ob fie wohl, wenn fte an beö .£>or«j Stelle gewc= 
fett wären-, au» einer atibertt l'vfadje etwas Schied); 
teS »ott fiel; würben gefegt höben, als um etwas 
befio 9iühmlid;ereö bärunter »erftehen ju taffen? 

SBaS mich noch wehr in ber SBermuthung be= 
ftärft, bafj baS weggewovfene Schtlb eine poetifdje 
Sßerfleitterung feiner felbfl fei), ifi bie jweite Stelle, 
wo £otaj feine» SolbatenftanbeS gebenft Sie be= 
fittbet fiel) in betn ^weiten Sriefc beS ^weiten S3u<hS, 
ttttb alfo in einer 2lrt »ott ©ebidjten, bie ber Sßahr= 
heit hiflorifdhet ItmjJänbe weit fähiger ifi, als eine 
Obe. 9B«S fegt ec aber ba »ott feiner glucht? 

Nichts alS: 
Unde simul priinutu rae diniisere Philippi, 

Decisis humilem pennis, - inopemque paterni 

JEt laris et fundi, paupertas impulit audax, 

Ut versus Jacerem- 

Äein einziger Ausleger fdjetnt mir auf baS Sßort 
»iimittere gehörig Dichtung gegeben ju höben, uni 



a«dj bis Übetfc^et überfein eg alle. Diinitteie tfi 
ein militärifd.)eg SBort, unb bebeittet eine rühmliche 
‘tfbbantung. Exercitum dimittere wirb tnatt tttts 
gäftligcmal bei ben flaffifdjcr» Schriftftellern, befott; 
berg ben @efd;ichtfd)reibern, atttreffen, wo eg überall 
bie 2lrmee augeinanber laffett fjeipt, ui;b gwar 
mit GrrEennung itjrer geleiteten Sienfte. 3limmermeftc 
fommt biefeg SBort einem gliicijtigen, gefdjweigc tu 
item, ber feitte SB affen im Stiche gelaffen fjät, ju. 
•SSctbe würben nach ber römifdjen Ärieggjucht geftraft 
unb r.idjt bimittirt. 2)a aber 4?ora$ biefeg ßefetcre 
»on fid; fagt, rauf er fiel; nidjt eitteg Wut b eff ent 
bewupt gewefen fepn, alg wag er fich im ©d;er^e 
gegen einen »ertranten gireunb Sdjulb giebt? ^ 

®ap »etfd;iebeite ©pracbforfdwr bie erwähnte 
sftadjafjmitng beg 'Älcäug gewupt, unb gleidwopl 
nieftt bie gcl/orige Folgerung baraug gejogen tyaben, 
wuttbert mich nicht; aber bap 58anie fie gewupt 
unb nicht ttad) feiner ©charffinnigfeit angewenbet 
hat, br.§ wunbert mirfj. @r fagt unter bem 2lrtiEe! 
biefeg ©riechen: „berjenige unter bcn.lateittifdKH 
speeten, welcher bem 'illräug atu almlidjflett iff, 

hat fowoljl alg er in feinen ©ebieftten begannt, bap 
er fid) mit SBcgwcrfuitg feiner SBaffen, alo eitteg 
ben flüchtigen ganj uttnühen 2>ingeg, mit ber-glucbt 
aug ber ©chladjt gerettet hübe. £>cm 2fr dt i l o,cf) i: 6 
begegnete »ot bem 3llcäug bergleidjen unb 
er bekannte ifjn öffentlich. £otaj würbe cießeidjt 
in biefem Stüde' «ici>t fo aufrichtig gewefen fern, 
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wenn ec «idjt ‘bte grefien ISetfptcle tor öligen ges 
tjabt f>atte," SDiefc großen S3eifpiele, tjatte SSaple 
»tehnebr fageh foßen, madjten ifjn uod) mefjr, als 
aufrichtig, fie madjten i^n -jum ©elbftret'lcugner, 
welkem eS nidjt genug war, feinen griedüfdjen 
SRuftcrn in feer gluckt ätjnlid; ferm, wenn'er 
ifjneit nicht auch in ber fdjimpfticfjen §tud;t gleichen 
faßte, ©o riet er baburdj bei Unwijfenben auf bet 
(Seite beS tapfern SKanneS uerlot, fo riet, unbncdj 
metjr, gewann er auf bet ©eite eines gteunbeS bet 
Stufen. SBenn er Sribun geblieben wäre, fo würbe 
ihm rießeirfjt baS ÜBeifpiet beS Gp.aminonbaS^u 
beni SSunfdje bewogen tjabeu, auf feinem ©djilbe 
;u fterben; ba er aber auö bem Sribun ein Sichter 
geworben war, fo war baS SBeifpiel eines tltcäuS 
für ihn reheuber. GS war ifjm angenehm, baS 
SSotf beuten ju taffen, jwei £itfjter, bie einerlei 
©djictfal gehabt, fönnten nidjts anberö, als aud) 
einerlei ®eift tjabeu. 

Stidjts ift batjer abgefdjmadtcr, als bie gotgc= 
rttng, Weldje £erc SRütler aus biefer ‘-injJtlidjteit 
Sieben woßen, hieraus, fagt er an bem angefüfjr; 
ten Srte, foßte man faft baS SJorurttjeil faffen, 
bafs bie geiftigften Dbenbidjter eben nicht bie tapfer: 
ften ©olbaten finb. --£>aS faft ift ein rcdjt 
nü&IidjeS Sßörtdjen, wenn man etwas Ungereimtes 
fagett, unb jugleidj aitd? nidjt fagen will. 

üe gröfiet überhaupt bet $id)ter ift, je weiter 
wirb bas, was er »oit ftch fetbft mit einftiejjen läfit, 
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von bcc fhettgen SBaX>rf>eit entfernt fei)«. 9tur ein 
elenber ©elegenfjeitgbidjter giebt tu feinen Seifen 
bie eigetttlid)en Itmjiänbe an, Sie ein 3ufammen= 
fdjrciber nnü;ig fiat, feinen ©farafter einmal baraug 
ju entwerfen, Der wafire Dichter weif, baf er alles 
nadj feiner 3Crt »erfdjönern tttuf, tmb alfo and) ficf) 
feltft, wetd)C§ er oft fo feilt" jtt tfmn weif, baf 
blöke 2£ugen ein Se.enntnif feiner geflet feiert, wo 
ber Äenner einen 3«9 feines fdjmeidjelttben ^pinfelS 
wafrnimmt. 

■ §iod) weit fernerer, ober etelmefw gar.ttnmög; 
lief? ift eg, aus feinen ©ebidjten feine Meinungen 
3« fdilicfett, fie mögen nun bie-Religion ober bie 
SBeltweißfjeit betreffen; e§ müfte beim feint) baf 
er bie einen, ober bie attberen in eigentlidje« tefjr- 
gcbid;ten auSbriicHid) batte enfbec£eit. wollen. Die 
©egenftänbe, mit welchen er fid) bcfcf)äffigt, nöft)i= 
gen ifm, bie fdfönfteit ©ebanfen 31t ifrer Jfußbil; 
buitg oon allen ©eiten 5« borgen, ofjue oiel 31t um 
tcr)'ud)en, welkem Selirgebaube fie eigen fiitb. ©t 
wirb ttidjt »icl ©rl;abencS oon ber Sugcnb fageu 
fönitctt, ofme e-iit ©toifer 3« fcfwiiteitj tmb nicfit 
oiel Süifrenbeö 001t ber SBolluft, ofme baS Äitfeljit 
eines ©pifur 31t befommen. 

Der £>be«bid)ter bcfonbcvS pflegt jwar fafl im¬ 
mer in ber erffett §Jetfon 31t reben, aber nur feiten 
ijt baß 5d) fein ejgen 3cfj. ©r muf fitb bann tmb 
wann in frembe Utr.jtanbe fegen, ober fefct fidi mit 
Söillen Ijiitcin, um feinen Sßiö and? aitfer ber 



(Sphäre feiner ©mpftnbungen gu übe»t. ®?an foÄ 
ben Stouffcau einSmalS gefragt haben, wie eS mügs 
lieh fei;, baf er eben fowohtbie unjüdtitigen ©in«; 
fdjriften, als cie gbtflidjfte« *jPfali»en ma'djett fönne? 
Stcuffeau fsll geantwortet haben; er verfertige jene 
eben fowehl ohne Stuchlofigf eit, als biefe ohne 2ßts 
badjt. ©eine Antwort ift vießeid)t §u aufrichtig "ge: 
wefen, obgleich bem ©enie eines SidjterS voßfom: 
men gemäf. 

SBitb atfo nicht fcbcit biefe einige 2lnmcr?mtg 
hinlänglich fctm, aßeS, voaS man von ber §M;ilo? 
fophie be§ fäerag weih, «u wiberlegen? Unb wa§ 
weif man benn enblid) hatten ?s, tiefes, baf er in 
feinem 2tlter, als er ein ernfthaftcS ©efdjaft au§ ber= 
felben ja madjen anfing, auf feines Sßeßweifen 
SBorte-fchwur, fonbern baS SSefte nahm, wo er e§ 
fanb 5 überaß aber biejenigett ©pi$ftnbigfeiten, welche 
reinen ©inftuf auf bie ©itten habenf unberührt lief, 
©o malt er fid) in bcm crjien SSricfe feines crjlcn 
Sud)S, an einem £>rte, wo (er fid) auSbtiicUich 
malen will. 2lßeS, was man aufer biefen 3ügen 
hiujufe|t, finb bie ungegrünbetften Folgerungen, bfe 
man aus biefec ober jener 5Dbe ohne ©efchtnad: 
gejogen hat. 

Söir wollen ein ©remgel bavon an ber belanm 
ten SDbe Parcas Deorum cultor etc., welches bie 
vier unb.breifigfte beS erften 3?ud;S ift, fehen. ©6 

ift unbefchreiblidj, was mau für wunberbare 2CuS= 
legungen bavon gemacht hat 3ch glaube, biefe 2Jta= 

. Sefftng’S <3i)V, *. S5t>, 11 '~J ' 



terie nicfyt bcffet fdjXic^crt ju Fonnett, al§ wenn idj 
meine ©edanfen darüber mitffjeiXe, die irf) dem Ur= 
tijcile derjenigen it&ctlaffen will, welche ©elel)rfam= 
teil uni) ©efdjmacb verbinden, eg>icr iji t>ic Öde, 
und juglcid) eine Überfe|utig in einer fo »iel als 
meglid) poetifcfyen $>rofe.. 3>d; glaube, diefeS wird 
bcffet ferm, als wenn die spoefie fo oiel als möglich 
ptofaifd; wäre. 

34fFc Öde des ctfett S5udj§. 

Parcus Deornm cultor ct infrequens, 

Insaniemis dum sapientiae 

Consultus erro, minc retrorsimi 

Yela dare, atque iterare cursiis 

Cogor relictos. Namque Diespitev 

Jgni corusco nubila dividens 

Plerumque, per purum tonautes 

Egit equos volucremque currurn, 

Quo bruta tellus, et vaga flumina, 

Quo Styx, et invisi borrida Taenari 

Sedes, Atlanteusque finis 

Concutitnr. Valet ima summi-s 

Mutare, et insignem attenuat Deus, 

Obscura promeus : liiuc apicem rapax 

Fortuna cum Stridore acuto 

Sustulit, hic posuisse gaudet. 

Überfein it g. 
„fsn unfinnige Sßcis^eii vertieft, irrte idj tun- 

J;er, ein farger, faumfeliger £>ere(irer da' ©öfter. 1 



-£>o$ nun,, »um fpamt id), bei» »erlaffenen Sauf ju 
erneuern, gezwungen btc «Segel jurücb," 

„2>enn fonft nur gewohnt, bie SBolfen mit 
blenbenbeit SSli&en ju trennen, trieb ber Sater bet 
Sage, butef) ben Reitern Fimmel, bie bonnentben 
^)ferbe unb ben beflügelten SBagen." 

„ 2t uf ifjm erfd)üttert er ber ©tbe ffnntofen &lnm; 
:pen, unb bie fdjweifenben Ströme: auf ifnn ben 
©ttjp unb bie nie gefef;enen SBofmungcn im fcl>rccf= 
lidien Süitarug, unb bie SSurgclu beg 2ttlag." 

,,©ott i|l eg, ber bag Sieffte tti6 £öd;fie ju 
»erwaubeln vermag, ber ben Stoljen erniebrigt, unb 
bag, Wag im SunVeln ifi, fjeroorjteljt .fbicr rifi 
mit fcfmrfem @eräufd;e bag räuterifdje ©litt! bei» 
SBipfel hinweg, unb bort gefallt eg_i£m, ifjn a«; 
§ufe|em" 

♦ 

©§ wirb nötfjiß fevjn, cfje id) mid) in bie Cfr= 
lltirung biefer Sbe ein taffe, einige grammatitalifebe 
2i'nmer?ungen, jur Sftettung meiner Übcrfefiung, bei; 
pbringeiu ©leid? in bem erflen SBorte fyabe idj mir 
bie greifet genommen, bei» Raufen bet 2tugteger 
I« »erlaffen. Parcus ifl ifmen fo viel alg rarus, 

feiten. Unb infrequens? 2fud} feiten. So »er; 
fdjwenberifd) mit ben SBottcn ift .fjotaj fdjwerlidj 
gewefen. 3wei Seiwörter, bie nur einerlei fagen, 
finb feine Sad;e gar nidjt 2>acicr fpridjt, parcus 

cultor Deorum bebeute nic£)t fowoiil einen, welcher 
11* 
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t>ie ©öfter wenig Perehrt, ctg Bielmeht einen, ber 
fie ganj «nb gar nicht Bereit. UBir wollen eg an; 
nehmen; aber wag benn nun infrequens cul- 

tor? Infrequens, fagt biejer Äunftrichrer, i|l ein 
fefjt mercwiirbigegSßort, beffeit Schönheit jnau nicht 
genugfam eingefehen hat. ©g iji eine aJtetapfjer, bie 
Bon ben Sotbatcngenommen worben, welche fich 
Bon ihren gähnen entfernen, ©t beweijt biefeg aug 
bem geftug, welker mit attgbrii Glichen SBorten 
fagt: infrequens appeliabatur miles, qui abest 

abfuitve a signis.-©in flateg ©rernpet, baf 
eg ben ©ritteig gleithniel ifi, ob. fie ihren ©djrift; 
jteller etwag llngereimteg fagen taffen, ober nicht, 
wenn fie nur ihre Selefentjeit attscramen fönnen! 

-Stach bem Sinne beg Sacier müfte man alfo bic 
Sßorte: parcus Deorum cultor et infrequens 

überfein: „3>ch, ber ich bie ©öfter gang unb 
gar nicht Beregnte, unb ihren Qienft oft 
unterlief, bei weltfern icf) gleichwohl wie 
ber ©otbat bei ber gähne hätte Berfar; 
reit fotten." S5er gering ft e ©ntbenhenfer-würbe, 
feinfo wiberfinnigeg Glimar gemalt haben. — ttber 
wag hat benn alle biefe fieute bewogen, oon bet na; 
tiirtichen Sebeutung ber SSBorfe abjugefen? aBartttn 
foll benn parcus hier nicht helfen, wag eg faji im; 
tuet ? SJtacht nicht farg er JBerehrer bet 
©öfter einen fel;t fchönen Sinn, wenn man über; 
legt, baf ein £eibe in ©rwühluug fcfjledjtcr Dpfer 
unb in ihrer Seltenheit eine fefjt uwheilige Kargheit 



rerratben founte ? ©«§ anbete ©eiwort infrequens 

habe id) bufd; faumfelig gegeben; feilen abet 
würbe eieltetcbjt eben fo gut gewefen fet>n. ©er @inn, 
ben id) ?bm beilege, iji biefet, baf eg einen a«= 
geigt, welcher fid; feiten in ben Äempetn bei feiers 
lidjer ©egebung bet gefttage unb öffentlichen Dpfetn 
einfanb. SBenn man bie beibeit Urflärungen ans 
nimmt, fo wirb man boffentlid; eiufeben, bafi 4?o? 
rag nirf)tg umfonft gefegt bat. 4?err Bange bat 
parcus burd) träge gegeben; aug wag fiir Urfacben 
fann unmöglich jemanb attberg, alg et felbji wijfen; 
bod) oiellcidjt and) et felbft nid)t einmal. 

©ei bet gweiten Strophe mitf id) biefeg erins 
netn, baf id) oon bet gewöhnliche» Snterpunction, 
bod) nicht ebne ©orgänget, abgegangen bin. ©ie 
meijien Äuggabeu habe» bag Äomma nad) dividens; 

fo oiel id)'mid) erinnere, bet eingige ©arlet fe£t 
eg nad) plerumque, unb beruft fid) befwegen auf 
ben ©choliajten. ©artet bat 9ted)t, unb wenn et 
(id) and) auf feinen SSäbtmann berufen fönnte. 3d> 
glaube nid)t, bofi man leichter ein flaret ©eifpiel 
fiitben fönne, wag für ^weibeutigfeiten bie latei; 
nrfche ©pracbe unterworfen fei), alg bag gegenwäts 
tige. föorag fann eben fowobl gefagt haben: Dies- 

piter igni corusco plerumque nubila dividit, 

ilg: plerumque per purum tonantes egit equos, 

©eibeg aber fann et bod) nicht gugleid) gefagt ba= 
ben, unb man m«f alfo baSienige wählen, weicheg 
ben Kngegwuugeujtftt SSerftanb giebt. 3?un ift eg 
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wohl feine grage, ob e$ öftrer Bei Fimmel, 
ober Öftrer alSBann Bonnert, wenn Ber ööimmel mit 
Sßolfen umwogen ifit, ©cH alfo Ber Söicfjter nicfjts 
•Ungereimtes gefagt haben, fo fann nur'feie erfrere 
Auslegung ©tatt finöcn, melier id) in Bet Über; 
fefjung gefolgt Bin, oB ich gleich ganj gern gefiele, 
Baf es fonft Ber ©ebraitd) BeS öboraj nicfjt ift, Bie 
3lfeoerbia fo nad)äufd;lep:pen, qIS er eS Bier mit Bern 
plerumque tf>ut» iDod; liebet etn $paar üerfebtte 
SBorte, als einen »erfebrten «Sinn! SJerfdjieBcne 
3fusleger fdjeinen Ben le^tern gemerft ju haben, 
Wenn fie BöS plerumque JU per purum egit jögett, 
tmb fuchen fid) alfo Butcb BefonBere Sßenbungen 
Reifen. ßubinuS, jum Stempel, will Bei ple- 

jrumque, hisce vero diebus ctttfctjicben5 ituB ;Da; 
cier gieBt BaS plerumque Burd) souvent. 2tber 
feit wann f>at eS benn aufgebört, mebrentbcils 
ju geifern? UitB feit wann ift eS benn Ben §para; 
yfjcaflen erlaubt, ganj neue SSeftimmitngen in ihren 
Kert ju fltcfen, Bie nicht Be-it getingjten ©ruttb 
Barin Baben? 

3>n bet Britten ©tropfe habe id) Bie Überfe^ung 
BeS SßortS invisi «nb Bie S8ertaufd;ung Bet 83ei; 
Wörter jtt red;tfertigcm 3d; weif wohl, Buf Ben 
meinen ‘IfuSlcgetn invisus hier »crhdft, fcbcitf; 
lief) unB Bcrgleichcn heift; id; habe aber Bef wegen 
lieber Bie attereigeutlid;fte SeBeutuitg, nach welker 
eS fo siel als itn gef eben ift, beibebatten wollen,' 
weil ich glaube, Baf #oraj BaBurd; Bcr ©ricd;en 
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f<?jy fjabe. auSbtücfen woßen. SSitnaruS war, wie 
befannt, «in Vorgebirge in ßaconien, buvdf welches 
bie Sinter einen (Eingang in bie «fiöße angelegt 
Ratten. JDie fböße aber gelten ©rieten «nb Oiös 
tner fiir einen ronov fo<f *pov -/.ca ävt]hov, wie fie 
bei bem ßueian neni mvSovg befcfjrieben wirb* 
S)at;er nun, ober »ielmefyt, weil fie coit feinem 
jterblichen 2(uge erblieft wirb, warb fie '«*<% g«= 
iiannt; unb £ o r a j war Slad;al;mer6 genug, ttad) 
biefem ©rem^el feine invi6am sedem horcidi Tae- 

nari ju machen* 3<h orbue hi«* bie SBeiwörter fo, 
wie id) glaube, baf fie natürlicher Sßeife ju orbnen- 
finb. 23er Sichter l?at ihre eigentliche iDrbnung »ets 
ttidt Unb liorridam sedem invisi Taenari barauö 
gemacht, welches ohne 3weifel in feinem römifchen 
Shre eine belfere SSBirfnttg that, 501 tr aber fd)ien 

1 ber ungefeigene SänatuS int Seutfchen gu oers 
wegen, weil man glauben fönnte, als follte es fo 

1 »iel angeigen, baf man biefeS Vorgebirge niemals 
i-gu fehen befomme. 5>ch jteße alfo biefeS SSeiwort 

wieber bahin, wo eSbiefe 3weibeutigfeit nicht »erurc 
( fad)t, unb ber ©tärfe beS 2fuSbrudS babei nichts 
: benimmt* Sie Sreue eines ÜberfegerS wirb jttr 1.ln= 
f, treue, wenn ec feine Urfchrift babitrch oerbunfelt. 
: SJlan fage nicht,. baf aße biefe ©djwierigfeiten 
i wegfaßen, wenn man bie gewöhnliche SSebcutuug 
i sott invisuS annimmt. £>ch weif eS; aber ich weif 

auch, baf alsbaun biefeS Vciwort mit bem attberit 
i'horrida eine ticl j« grofe ©letcfrheit becommt, als 
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bai? ich glauben tonnte, berienige Sinter werbe 
beibe fo nahe zufammengebracht haben, welcher b(e 
^Beiwörter gewiß nicht wenn nicht jebeb bem 
Sefer ein befonbeteb ffiilb in bie ©ebdulen fdulbert. 
Sie graufe £öhle beb fcfjeufilicfjen Sänarb, 
fagt wol ein 8ange, aber fein 4?oraz. @S ifi 
eben, alb wollte man fagen: bie ^jotje ©pi£e beb 
erhabnen SSergeS.-Stoch feilte ich mich «icl: 
leidet in biefer (Strome wegen beb atlanteus finis 

enffdjulbigen. ‘über will id; benn ein wörtlicher 
Überfe|er ferjn ? 

Stach liefen wenigen tlnmerfitngen fomme ich 
auf ben Inhalt bet £>be felbji. gafi alle tlubleger 
halten bafiir, baß £oraz bet ©elfe beb ©pilitr 
barin abfage, baß er bie Stegierung ber ©etter 
erlernten anfange, unb ihnen eine beffere SSerehruttg 
»erfpredw. — — Siefe ©tllärung fcheint bem 
erfreu 2fnblicle nach gtemltdj ungezwungen unb rieh; 
tig, ©ie war allgemein angenommen, bib Satta = 
guill gäbet fie in Zweifel z« zite» anfing* Sa= 
cier, welcher mit bet Sodjtcr biefeb ©elehrfett 
audh beffen Meinungen geheiratet zu haben fd;ien, 
trat feinem ©chwiegemter bei, unb erlliirte bie 
Sbe für nichts attberb, alb tinbifch unb afcge; 
fchmadt, wenn'fie eine ernfrliche Sßiberatfung fe^n 
follte. ©r fam auf ben Ginfali, fie zu ciner©pöt= 
terei über bie jioifdie ©eite zu machen, weldjcS z« 
«weifen, er fie folgenöergejialt umfdjLtieb: ,,©b 
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ffi roal;r, fo ' lange id) ben Sehren einer närti; 
ftfjea Sßeigbeit folgte, I;abe td) bie ©ötter nidjt 
fo, rote ify aofjl follte, rerebrt* Staber, ibt: 
Herren «Stoifer, bringt mit fo ftavfen ©rtinben in 
tnicb, baf id) gejwungen, bin, auf anberc 2lrt ju 
leben, unb einen jtetten ££cg ju erwählen» 2ßa6 
tnid) in meiner .fpalgfiarrigfeit befeftigte, roat biefeg, 
baf tclj geroif überzeugt roat, ber Sonnet Eönne 
nichts alg bie SfBitfung. ber JCuSbiinfiungen fet;n, 
bie fid; in ben Söolfeit jttfamntettjieljcn, unb fid; 
unter einanber ffofett. 2lllein nunmebr beroeifet 
ibt mir, baf eg oft am be*tern Fimmel bonuert. 
hierauf nun ba&e id; nichts, gu antworten, unb idj 
muf mit euch erlernten, baf ©ott felbffc ben SSÖagen 
feine© Somterg bur<b ben Fimmel fül;rt, fo oft eg 
iljm gefallt, unb bie 33li£e mit eigner 4?anb wirft, 
roo’bin er will*" —— SStS fjiefjer fließt alleg nodj 
giemlicl; natürlich; allein non ben lebten'fünf SSefs 
fen gefielt Sacier felbft, baf fte mit feiner Single.: 
guttg fdjott etroag fdjwerer ju rcretnigen ftnb* #os 
raj, fagt er, fangt in triefen leiteten feilen an, 
etnfilid; ju reben, unb entbeeft in wenig Sßortcn, 
Wag er ton ber Sforfebung glaube* -,,3d) weif," 
fo« beg Sid)ter6 Meinung fetjn, „baf ©ott biefen 
erniedrigen unb jenen erhöben Eann* Stbcr id; 
weif attcb, baf er biefe «Sorge bem Zufälle unb 
bem ©lüde überlüft,' roeld;eg mit fd;arfem @e= 
räufdje bem Raupte beg einen bag Siabern entreif t, 
unb bag e^aufrt beg anbern batriit frönt*" 



Ser ffürcjte SSeweig be§ Saciet läuft bahin 
-<tuä, baf? unmöglich £oraj eine fo wichtige ttrfache 
feiner SSefehtmtg tonne angeführt fabelt, als her 
Sonnet am Reitern Fimmel in ben - Äugen eineö 
jcben Sktftanbigen fet;n muf. „.STcatt braucht, " 
fagt er, „in ber Staturlehre nur feisr fehlest er¬ 
fahren p ferm, wenn man wiffen will, baf fein 
Sonnet ofjne Süßolfen feijn fönne, ^oraj mitfj alfo 
nethwenbigr bie ©toifer nur bamit lächerlich machen 
wollen, bie ben ©hifuräetn Kegen ber. SSotfehmtg 
weiter niefite?, als ungefähr biefeö entgegen p fe^en 
wuften: ihr fö'nnt, fagteu bie ©toifer, bie £$or; 
feipng nicht fäugneu, wenn .ifjr auf ben Sonnet 
unb auf feine »erfefiebenen Söirfungen Ächtung geben 
wollt. Sßcnn nun bie (Spfutäer ihnen antworteten, 
bajj ber Sonnet auS natürlichen Urfadjcn het:»or; 
gebracht würbe, unb man alfo nichts weniger, als 
eine Storfehung barauS beweifen fönne: fo glaubten 
bie ©foife-t, ihnen nicht beffet ben SJhtitb p fio= 
yfen, als wenn fie fagten, bafs eS auch bei hierin 
SBetter boitnere; p einer.3eit alfo, ba alte hafür? 
liehen Urfachen wegftelen, unb man beutlicl; fehen 
fönne, baf ber Sonnet alterbingS »on ben ©öttern 

, regiert werben nuiffe." ~ 

SiefeS, wie gefagt, iftber ftärfffe ©runb, womit 
Sacier feine neue ÄuSlegung unterftiiP; ich niufs 
aber geflohen, baf mich feine ©thwäche nicht wenig 
befrembet. Sft eS nicht gleich ÄnfaitgS offenbar, ba£ 



er, entweber aug ttnwiffenheit ober <ut§ fiift, bie 
jtoifchen 93eWeife ber SSorfehung gang fraftloö »er: 
iiellt? Sicfe Süß eit weifen beriefen fid) jwar auf bie 
natürlichen ^Begebenheiten unb auf bie weife ©inrid;: 
tung berfclbeu; niemals aber läugneten fie ihre in 
bem SBcfen bcr Singe gegriinbeten Urfachen, fcnberu 
hielten eg »ielmehr für unanftänbig, fiel) irgenbwo 
auf bie unmittelbare Stegierung ber ©ötter ju beru: 
fen. 9stjre ®ebanfen »on berfelben waren bie ge= 
griinbetjten unb ebeljten, bie man je, aud) in ben 
aufgeflärteften Seiten, gehabt f>at- Sch berufe mid; 
auf bag gange jweiteSud; ber natürlichen grag^n 
bed Seneca, wo er bie Slatur beg Sonnet-g unter: 
fucht. 2lu§ bem 18. feauptftüclc beffelben hätte Sa= 
eher gcmtgfnm fehen föitncn, bafi bie «Steifer auch 
bei ben Sonnerfddägcn am heitern £imih'el bie na: 
tätlichen llrfaäjcn nicht bei Seite festen, unb ba5 
purus aer im geringften nicht alle Sounerwolfen 
auöfchtieft. Quare et sereno tonat? h£ift eg btt: 
felbftj quia tune quoque per crassum et siccum 

aera spiritus prosilit. SEBaS fanit beutlicher feyn? 
Seneca fa'gt biefeg gwör nach ben ®runbfatsen beg 
‘■ifnarimanber, aber er erinnert nid;tg bawiber; 
er billigt fie alfo. ©ine Stelle aug bem 31, -fmupt: 
ftiiefe wirb eg noch beutlicher machen, in wie fern 
bie Steifer geglaubt l;äben, baf in bem Soimer 
CtWag ©öttlidjes fehl rnira fulminis, si inmeri 

velis, opera sunt, nec quidquam dnbii relin- 

quentia, quin djyina insit illis et subtilis po- 
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tentia. Sföait gebe woljl 2Ccfjt, fcflf CC baß divina 

burdj subtiJis erllätf, welche ©cflä'rnng bie ©reni; 
¥cl, bie er gleich Öarauf anfttijrt, aneß etnjtg unb 
Allein nur plaffen, Ser 33Iig, fäßrt er fort, ^es« 
fcf)nieljt baß ©olb in bem SSeutel, ofnte biefen jit 
»erle£rti; befgleidfje» _bie .Klinge in ber .Scheibe, 
obfcßon biefe/ganj bleibt, Scpite SBunber einer gött; 
licken SJlafyt, wenn fie unmittelbare SDSirhmgen ber; 
felben fetpt follten! ©ß ift wafw, bie «Steifer glaub; 
fen fogat, baf ber Senner baß 3ufünftige »orljer; 
retfünbige, 2£ber wie glaubten fie cß? So, baß 
fie ©oft fe§r rußig babei ließen, unb biefe JSorßer; 
»crEiinbigung bloß auß ber Drbnung, wie bie Singe 
in ber Statur auf einander folgen müßten, erklärten. 
Sie Sußfer waren eß, weidje gröbere Segrip ba= 
mit oerbanben, unb glaubten, ber Sonner rolle nur 
beßwegen, bamit er etwaß rerfünbige, nidjt aber, 
baß er etwaß »erfiinbige, weil er rolle. muß 
bie SEBorte beß Seneca notßwenbig felbjt einriiefen. 
Hoc autem, fagt er in bem 32, >£>auptftüßfe, imer 

nos et Tuscos, quibus summa peisequendorum 

fulminum est scientia, interest. iNos putamus, 

quod nubes collisae sunt, ideo fulmina emitti. 

Ipsi existimant, nubes collidi, ut fulmina emit- 

tantur., Nam cum omnia ad Deum referant, in 

ea sunt opinione, tanquam, non quia facta sunt, 

«ignificent; sed quia significatura sunt, fiant. 

Eadem tarnen ratione fiunt, sive illis signifiicare 

propositum est, sive conseqtiens. Quomodo 
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ergo significant^ nisi a Deo mittantur? Quo- 
modo aves nou in hoc motae, nt nobis occur- 

lererit, dextium auspiciuni, sinistrumve fece- 

l'unt, Et illas, ' inquit, Deus movit. Nimis 

illuni otiosufn et pusillae rei miiiisfriim facis, - 

si aliis somnia, aliis exta disponit; ista nihilo- 

Mjinus divina ope geruntur. — Alia ratione 

fatortun serie^ explicatur, indicia venturi ubique 

piaemitteiis, ex quibus nobis quaedam fami- 

liajia, quaedam ignota sunt.-Cujus rei 

ordo est, etiam praedictio est. 

SKftn überlege tiefe ©teile genau/ unb fage, 
ob eS, bem Inhalte berfelfcen jufolge/ möglich fei;, 
baf bie ©toiler jemals fo abgefdjmadit gegen bie 
©pifüräer fönneit gekritten haben, als fie Sa eiet 
fireiten laßt 3ft eS aber nicht möglich, fo muß ja 
and; bic oorgegebene «Spötterei beS fooraj, unb 
mit ißt bie gonge fid; barauf grünbenbe (SrEtcuung 
Wegfällen, @S ifi nid)t nötfjig, iljr meljr entgegen 
ju fe£en, ob eS gleid) efwaS fei/r ßcici/teS fepit 
trittbe 5 befonberS wenn man bie ©riinbe aus ber 
äkrbreljung ber lebten fünf feilen, unb auS ber 
gewaltfamen ^tncfujpreffung beS SBörtchenS sed vor 
hinc apicem, nehmen wollte* 

9barf; biefer SBibertegiuig wirb man »ielleicfst 
glauben, baf id; bie alte Auslegung biefer Dbe beis 
bemalten wolle. Scd; aud; biefe-fann, meinem Ur= 
tijcife nad;, nidjt «Statt finben. Sie SSeränberung 
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ber ©cfte wäre für ben 4?»ras eine jtt wichtige, 
SSegebenljeit, gewefen, als baf et ifjrer »tdjt öfter 
in feinen SSriefen ober Satiren, wo er fo tmgä&ltg 
»iel Äleinigfeiten ron fiefj einfliefen läft, hätte er; 
mahnen feilen. 'Uber überall ift ein tiefes Still; 
fcrjweigen baren, 2ludi ba§ famt nid;t erwtefen wer; 
ben, baft 4?ora.j gleidj UnfangS ber ftoifcfjen §)f)i= 
lofopfne folle gugeflmn gewefen feen, weldjcS bod; 
fern müßte, wenn- et fie cursus relictos nennen 
wollen, tluper biefen fcfjoit befaunten Sdjwierigfefc 
ten, fege id; nod; eine neue fjinsu, bie au§ meines 
2£nmerfung über bie 2Ctf, mit weldjcr bie Steifer 
»on ber göttlichen «Regierung ber natürlichen Singe 
pbilofo^irfen, fjergenotnmen ifr, SSenn cs waljs 
ift, baf nad; ihren ©tunbfa£en ber Senner am mrgog; 
nen ^iihmel nidst mehr unb nicht weniger bie 9Kif; 
toirfung bet ©öfter bewies, als tcr Sonnet; am Ijei; 
tern Fimmel; fo fann |>oraj ben lebten eben fo 
wenig im ©rnfte, als im Scherge,. als eine (Steignnng 
anfefien, bie. ilm ben Stottern wieber beijutreten 
nötige, SaS ©tjfere ift wahr, unb alfo auch baS 
ße&tere. Ober will man etwa »ermut&cn, baf? $0: 

rag bie Reifere SöcittoeiS'heit nicht beffer werbe »er« 
{tauben haben, als feine 'Hustegcr? 

ßaf>t un6 eine beffere SReinung ron ihm fmben, 
tmb iljn wo möglich wtber itjre ttn§eitige ©elel;rfant; 
feit oertl;eiöigen! Uujeitig ift {te, bafj fie ba ©ef; 
ten feljen, wo feine finb; baf fie 2fbfdjwörsngcn 
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unb Spöttereien wahrnehmen, wo «idjtb al§ geles 
gentlidje ©mpftiiöungett fyetrfcfyeiu Senn mit filtern 
Sßorte, ich glaube, baf ^ooraj iit biefer.£)be webet' 
an bie Steifer, noch an bie ftpifuräer gebadjt ijat, 
unb baf fie nid)tö ift, alb ber 2Cubbrud; ber Sftegmts 
gen, bie er bei einem auferorbenttichen am gellen 
Fimmel plö|lich entftanbenen ^Donnerwetter gefütjlt 
hat, 55tan fage nicht, baf bie gurdjt cot bem Sons 
«er erwab fo Äleineb fei), baf man fie bem Sidjter 
fcbwerlid; Sdjulb geben fönne», 25er natürlicbfie 3«= 
fall,. wenn er unerwartet fommt, ift cermcgetib, 
aud; baS männlich fte ©emiith auf wenig 21'ugenblide 
in eine ‘tlrt con Seftiirjung ju fe£e«, Unb wab 
braucht eb mehr, alb baf ^oras in einer foldjeit 
furjen SSefturjung einige erhabene imb riifxcnbe ©es 
banfeit gehabt ^at, um bab 'tlnbeuren berfclben in 
ein %'aar Strophen.anfjju&cfjalten? elffcct unb ^oefie 
finb 5« nahe oerwaitbt, alb buf biefeb unbegreiflich 
fei;n füllte. 

3d) will meine Gsrflärung nicht Seile auf Seile 
anwenbe«, weil eb eine lehr überfliiffige Sföiihe fepn 
würbe. 5d; will nur nod) eine SBermuthung hinjus 
th«n, bie hier mit allen; Siedjte eine Stelle cerbienf. 
Sttait miniere fid), wab unb Sueton oou bem äus 
guftub in bem 90. ^auptftücfe- feiner Sebenbbefchrcis 
billig melbet. Tonitrua et fulgiua paulo infirmius 

Cxpavescebat, nt semper et uoiejue pellem vituli 

inarini ciicumferret pro rerr.edio; atejue ad oxu* 
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iicrn raa-joris tempestatis suspicionem in abdi- 

tnm et concameratum locum se reciperet. Sßie 

gern (teilt ftrfj ein £ofmann in allen ©eftnnuugen 
feinem Stegenten gleit* ! ©efebt alfo, |>oraj Ijabe 
frd) nicht feleft »or bem Bonner gefürchtet, iann ec 
nicht tiefe «Schwachheit, bem 2luguft jn fchroeidheln, 
angenommen ha&en? (f§ fcheint mir, atö ob biefer 
Umftanb auf bie £)be ein gcwiffeS Cicfjt werfe, bet 
welchem man eine 2lrt non «Schönheiten entbedt, feie 
fief) beffet fühlen, alo umjtänblich jergliebcrn laffen, 

«Soll idf) noch etwas aus bem ßeben beS Slugufi 
fceibringen, woraus cielletdjt eine neue ©rtlaruug 
her^uholen ift? 3«h toill gleich »orauSfagcn, bas 
ffe ein wenig tü^n fer>n wirb; aber wer weis, *>b 
fie nicf;t eben baS Ätitjue bei oielen empfehlen wirb? 
‘■ÄXS 'tluguft, nach bem Sobe beS Säfar, »oit 'JtpcU 
lonien $tmicffamr unb eben in bie ©tabt eintrat, 
erfchien p löblich am hellen unb flaren Fimmel ein 
3ir£el, in ©ejtalt eines SiegenbogenS, ringS um bie 
Sonne; unb gleich barauf fchlug ber Sottner auf , 
ba§ ©rabmahl ber 3ulia, beS frafarS Sodjter. 2)iefe 
©reignitug warb, wie man fich leicht »orfteScn famt, 
jum größten SBortheile beS cfuguft auSgelegt* Unb 
wie, wenn eben fie eS wäre, auf welche f>oraj 
hier jielt?- ©t war jwar, wenn ich bie 3eiten »ers 
gleiche, batnalS nicht in Stom; aber tarnt nicht feben 
bie ©rjählimg einen hinlänglichen ©inbrueb auf ihn 
gemacht fyaten? Unb biefeS rielleid;t um fo riet 
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cf?cr, je liefeec eg ihm bei feinet 3ut*iidEFunft, nach 
bet ©d}Iad)t bei , fe^n mußte, eine litt 
einet göttlichen llntreibung augeben &u fönnen, wati 
um et nu-nmeijj: »on bet ^artijei bet Sftötbet beg 
(Safat abftefK. SKsolIte man biefen föinfatt billigen, 
fa müßte man unter ben ©ettern, bie 4?ora$ wenig 
»erebtt ju ^aben gejieljt, ben Csäfat unb lluguji, 
welchen er me^r als einmal biefen fJlamett giebt, 
»erfteben; unb bie insanam sapientlam müßte man 
für ben llnbang beS SSrutyg annebmen, weldjer in 
bet SSbat §wat ein tugenbbafter SÄaitn war, atfer 
auch in gewiffe« (Stücfeit, befonberg wo bie greü 
beit mit «infdjlug, bie SSugenb big jur fftafetei übet; 
trieb. Siefe lluglegung, glaube icb, t>at ihre «Schön; 
beiten, welche fidj befonberg in ben lebten feilen 
augnebmen, wo ber Sichter «on bet ©tniebrigung 
beg Stoljen, unb »on ber Übertragung ber hödjjleu 
©ewalt rebef, bie er unter bem SJilbe beg Sßüpfelg 
will »erlauben wiffen. 

3d; witi nichts meb« btnsufegen, fonbent »fei; 
mehr nodjmatg ’befennen, baß ich bie erftere plane 
©rflärung, welche ohne alle llnfpielungen ift, bie« 
fer anbern weit »orjiebe. 2Reine Sefet aber mögen eg 
halten, wie fie wollen, wenn fie mir nur fo »iel 
eingeileben, baß nach ber le|tern, aug bem Parcus 

Deorum cultor et infiequens, wiber bie SReligtaa 
beg ejooraj gar ni'djtS ju fließen ift, nach ber er* 
jlern aber nicht als man aug bem Siebe beS 
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rcdjtfdjaffenftcn SXIjüolegfn, in welcrjem er f?df> zu 

neu 'armen ©tinöer nennt, wiöer beffen grömmig= 
feit ju folgern berechtigt iji. Sag tji alles, n?g6 

»erlange. 
3d) weif, baf mau tiodj eicleg jur Kettung 

.beg 4?oraj beibrittgen. fönufe; id> weif aber auty, 
bgf man eben nidjt alles erfcfjöpfen muf. 
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OU« £effi«9’« Wad&Uf.) 





I. 

Über t> i e £ l p i -fl i f e r, 

Ornari res ipsa uequit, conlenta doceri. 

Hohat. 

5(&ri§ ber ?{&patiMuttg öon Den (SIpifiifenii 

^tutnrd} i{l bet cinjige Söätjrmann biefet 2Cnefs 
tote, bie man ficf) lange 3cii bloß ju wifjen be= 
gniigt, bis entlief) ifyre STOuttymaßungen barübet ge= 
äußert a) Heitmann, b) SSrnbcer, c) 3öet)er; 
einiger geringen fitester nidfjt p gebeuten, 

I. KntitfjefiS* 
l. SfBiber Reumann, baß bie Glpijtifcr Jeine 
~ ßpijien gewefen. 
«) 33ructer’§ ©riinbe, aus bem Flamen ber 

^f)ilofopl;cn, ber iljnert com §3lufarcb bei: 
gelegt wirb* 

llnplänglicfjteit biefeS ©runbe§. 
1?) kleine ©ebanfen. 

«) Sie Hoffnung beö jutiinftigen 2cbcn§ war teilt 
untcrfd)eibenbe6Äennjcid;ett bc§ ©fjrijientlntmS. 



1) .Öfme tiefe Hoffnung fann feine Stetigion 
gebaut werben» SSsarburtön würbe fjhn 
jufegen, otpie tiefe Hoffnung fauu nid;t ein; 
mal ein Staat mcnjcblid;et (Sinricfjtung be; 
|M;en. 

2) etufkr, bafi tiefe Hoffnung in ter gemeinen 
Sietigion ter feiten nidjt -fehlen fonnte, 
War fie ta§ fbauptwerf ifjrer geheimen, 2flle 
ti?te SJ^fferien tiefen auf fie f)inauS, (S. 
Djog. Lalirt. lib VI- p. m. 319. 2)ie 2l'nt; 
Kort teS 2intifibcueS, conf. in vita Bio¬ 

genis, p. m. 334.) 

3) vf)ätte fie aber aurfj fcfjon ter tjeibnifdien 
Stetigion gemangelt, fo war fie tocf) in tcn 
Schulen ter ^ilofopfjen riet su befannt unt 
angenommen/ als ta| fie ten feiten an 
ten (5t;riften etwas Unerhörtes ober ßücfjer; 
XidjcS ijätte fei;n föitnen, 

ß) SBill man aber unter tiefer Hoffnung gat- 
ungeäweifette ©ewiffjeit rerfteijen, in ter mtr 
ein ©;rifr rpn feiner fünftigen Seligfeit fepn 
fann: fo fage idj, tafi tiefe unter tie getjei; 
men ße'breit teS (Stjriilcnt^umS gehörte, unt 
au§ tiefem ©ruute ter 2f*tafj ju einer alt= 
gemeinen Benennung ter ßfjriftcn unmöglich 
fe^n fonnte, 

Sßibcr 33 tu cf cm, taf tie ßtpiftifer nicht 
tie Steifer fevin fönnen. Seitn 
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a) bie Steifer waten nicht bie einzigen 
Vf>cn, welche bte Hoffnung eines künftigen 
Bebens annahmeit. SiefeS befenitt 33 tu der 
fclbjt; aber er fagt, ftc wären biejeuigeu, welche 
baS meifte ©erebe ba»bn machten» 

b) Sodj auch baS waren ftc nicht, uttb blofe 
Stellen aus bem ©eiteca föttnen biefeS nidjt- 
beraeifen. Sie übrigen Stoifer alle rebett weit 
feltncr baron ttnb ©Rittet jüm ©rernpel faft - 
gar nicht, S. Lipsii Physiol. Stoicoruin, 

lib. III. p. 170. %ttd) ‘UntoninuS rebet nie; 
malS auberS, als zweifelhaft baren. Siehe 
lib.-iy. p. 107., wo ©atafer auch ben SB ans 
fclmutf) bcS Seite ca tjtcrin zeigt, ttnb fel;r 
richtig «nnterlt, bat? alle' bie Stellen, wo 
Scnecä pofitio baren rebet, nicl;t ans feiner 
Überzeugung, fonbet» aus beü ecranlaffenben 
Umfiänbe» ju beurtljeilett. Conf. Amon. lib. 
XII. p. 350. 

c) ©S l;ätte aus ihrem S» (ferne fcl&ft bewiefen 
werben Fomten, «ad; welchem aber bie eg>off= 
nung jenes Bebens einen feljr zweibeinigen 2ltt; 
blicf erhält. Seturfie glaubten, baf bie Seele 
ron langer Sauer, «njterblicb aber barum nidjt 
fei). S, Lips. 1. c. Sie werbe mit ber SB eit 
untergeben, unb ob fle fdjon nach biefer allges 

. meinen Slerbrcnmtng wieber herßcflcWt werben 
würbe, fo würbe eS bennod) gefdjehen, ohne 
fid; ihres »orige» üuftanbeS ju erinnern. Ve- 
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niet itevura qui vos in lucenl reponat dies, 

quem multi recusarent nisi oblicos redu- 

ceret. Epist. 36. SÖeldje llllfterblichfeit! 
d) Unb wenn auch biefe Hoffnung, nach bem 

jtoifcheit ©pftem, fo $weibeutig nicht wäre, fo 
würbe fie bodj fd)oti als Hoffnung mit ber 
2tpatl»e ber ©toiter ftreiten, 

e) 3a, ifw nachäufjattgen, würbe aud;»att6 bem 
©tunbc feinem fioifdjen SBeifett gejiemt haben, 
ba fie hoch immer noch feine apobiitifcheäöaftr: 
fjeit ift, fonbecn nur eilte SBahrfcheinlichEctt, 
eine SSermutfiung, eott welcher ber fioifche 
Söeife feinen £3eifaU juriidhalten nutzte. ©, 
Lipsii "Manuduct. p. 161, 

Unb ßito biefem ©eftdjtgpuufte muff bie litt- 
gewiffjeit betradjtet werben, mit welcher ffcE? 
©encca betrübet auSbriicft, ©r glaubte weber 
baS eine, noch bag anbere, weil feittcä ®e= 
wifiljeit, beibeg nur Sermutljtntg war, tlbcr 
er f?ätt (ich auf beibeg gefaxt. ©6 fep, bafi 
bie ©eele inttergeftt, eg fep, baff fie fortbauert: 
unb wo er fiel) für ba§ erfte mehr, als für 
ba§ anbere erflärt, als Epist. 54,, ba ift'er 

1 fo wenig mit fielt in Sßiberfprucft, wie SSrufj 
fet glaubt, ober fpridjt feine wahren ©cfiit= 
nttngcit »or ttngft über ben annabenbeit Sob, 
wie ©atafer meint (p. 108,) aufrichtiger; bafi 
er albbann nur fleinmütfnger würbe gefprochett 
haben, wenn er in bem Sötte jener SrofE 



fünften gefeiteren wäre, itub bafe et eben feiet 
feer ©toifer in feiner ©röfee ijt, wenn et jeigt, 
bafe et aucfe auf baS lllerfcfelimmjte, auf feen 
gänjlicfeen Untergang, gefafet fet>. 

SiefeS ntuften feie ©pifuräer wiffen, unb 
fonnten feafeet ben ©totfern aus feiefem attfcfeeü 
itettfeen Söibctfptucfee feinen SSorwucf tnatfeen. 
SBie fonnten fie, wie .fenrften fie feiernäcfeft feen 
©EeptiEern etwas Cäcfeetli(feeS anfeeften, wetcfeeS 
auf feie feetrfffeenbe Sftetigion jutiicEgefaßeit wäre? 

3. SBifeer Reumann uttfe SStucfern jugleicfe. 
§3etbe~nefemen ofene ©raub an, bafe bte -£offs 

nuttg beS fiiuftigen ßefeenS. barunter ju eerjtefeen 
fep. ©S erfteXlf aber auS bet» 3ufamracnfeange 
unb auS bent ViivezzixfottiTöv tov ßtov aUjtt 
beutlicfe, bafe bloß bte Hoffnung biefeS Sefeetts 
gemeint fern Stettn jene ift vielmefer eine 3et* 
fEöretinn biefeS 6efee»S, welcfeeS acjeigt wirb 

a) an ben erften (Sferiften, beten ffieracfetung beS 
SobeS auS jeuer Hoffnung vorttämlicfe entfprang, 
©te liefe nicfet allein bic wafecett 35efenner, 
wenn ber fpeibe ifete ©ewiffcnsfreifeeit fränfen 
unb fie gut SBerläugmtng ber etfannfen Sßafet- 

feeit jwingen wollte, alle Startern bttlben unb 
»erachten, fonbern fie war es aucfe, welche f» 
viel falfcfee Stärtprer madjte, bte für nicfetS 
feelfcr, als für ©elfejfmörfeet ju fealten ftnb. 
llttb bie Reiben felfejt fcfetiefeen biefe Sserett; 
willigfeit jtt bent f{femer$ticfeiten Sobev nicfet 

Seftin^S ©<&t. 4. 85b/ ' 12 



266- 

blojj bem (5f)tgeije $u, fa wie ftäftefpiabeo bei 
bcm ^rubentittä in Romano s. Hymno 
mal. Gz«f. XIV. Populäre quiddam sub 
colore gloriae illiterata credidit frequentia, 
nt se per aevum consecrandos autumat, 
welches au cf) bie Stteinttng be§ 5ulianu§ war 
(y. Greg. Nazianzeni invect. I. in Jul. apud 
Kortlioltum, p. 175.), Qttc^ nidjt blofi einet 
ßujiedenben unb pt ©ewofjnlKit geworbenen 
rftafetei, wie 2frtianu§ ad Epict. lib. IV. 
cap.7., nidjt einer bloßen £al§ftarrigfeit, wie 
'.dntoninuS,*) fonbern üotnämlid) bet Hoffnung 

Eil). XI. §. 3. p. m. 319. S3enn anberg nciociTuigig 
bafelbft, woran id; ater äweifle, .&algfi:amgteit be; 
beutet. ' Senn eg tarn» gar woljl feine gewöhnliche Se; 
beutung bemalten unb burd; vitae institutum crHiirt 
werben, fo baß eg fo »iel alg bag vno iSovg beim 
itrrian bebeutet. Senn wir£li<h war eg aud) ber 
SBorwuvf ber Reiben, baf fid; bie (Jfiviften burd; i(;re 
fitenge Uebe-ngart ju biefer SSeratfitung beg'Sobeg ange; 
WÖlplten. Tertull. de spectaculis c. 1. sunt, qui exi- 
Stiinonl, Cliristiannm expedituin morti genus ad Jftinc 

obstiuationem abdicatione voluptatum erndiri elc. 
2Cm befhn würbe Tugig burd) diseiplina ju überfegen 
Jetju, weldjeg Sertullian felbfi .in bem Solgcnben 
traud;t. Sber eg ffnb überhaupt ü)re £irüilid;cu tSiu- 
ncyca ober dir.Tagtig barunter ju »erflehen, vermöge 

. weiter bie SBc-rliitignung beg Dlameng CSfjrifii unb bie 
Steigerung, feinetwegen fid; allen SJetfolgungen unb 
b?m Sobe felbfi augjufeßen , für bag griifjlid;fie, at= 
fcbeülitbfie, unuer^eibftd;fle SSerbrecfien erfia'rt wirb. 
iS. Const. Aposi. iii.Y. c. 4, 



eine» ewigen unb beffetn Eebeng, v. Lucianm 

in PeiegrinOj Tom. III. p.337. Eusebius lib. 

V. cap. lwo bag - 9lätnliche »ctt bet 4?offi 
mmg, befoitberg ber Ättfecfiefumg bet .ftötpcr, 
gefagt wirb. 

b) 2ltt beit ^ilofopfjen. 1) Sag (Stempel be$ 
Gsleambrotug beim ßallimadjuS, 2) baS 
(Stempel beg J^egefial unb bie ©teilen im 
Somnio Scipionis Utlb Senec. Epist. 102. 

Hub wie natürlich biefe 2lrt ju benüett feg, er= 
fenttt man auö ber oben angeführten Antwort 
beg Ttntiftg etteg. 

e) 2tn ganzen SB ölfern, worunter bie alten Seuts 
fchen »otnämKcb gehören, ©iche. bie ©teile 
beg 21 p p i a n u g in Lipsii Pliysiol. Stoic. 
p. 173. 

4. Sßiber 3 ö cf) e r n: bafi bie (Slpijlifet nicht bie 
Ggnifcr fegn tonnen. 

Sie einzige ©entcitj beS Siogeneg beweijl 
uiöfjtg. £3ag er barin ton bet Hoffnung fagt, 
{ann jeber SBeltwcife fügen. SSBctte fie aber eine 
befottbere ©tü|c ber cgnifößen praftifchnt SÖBelt; 
weigheit gewefen, fo hätte biefeg aug ihrem 
©gflem felbfi gezeigt werben müffett. 9lun aber 
tarnt gerabe bag ©egentheil baraug gegeigt wer; 
bcn. S5eweio 

») aug ben 6ehrfa|en ber ©toifer, welche bie 
©gniter burchaug annagmen. Senn bie Csgnü 
fer waren nur eine £rt »on ©toifern. 

12 * 



b) 2luS bet ganzen Sdjitbetung beö ßnuifetä beim 
2ltrianuS, lib. III. cap. 5. 

II. Übergang jn meiner Csrflürung. 
(£he ich tiefe »ertrage, wirb e§ bienlich fe^n 

1. Derjenigen *u gebenfen,- bie fitrf) fiit eine bet 
angeführten Meinungen ercläten, imb befenberö 
für bie Söcherfche. 

a) £ e u f cf) n e r, 

a) Die een ihm gehäuften Steilen be6 91. 3., 

wo bet Hoffnung getagt wirb, beweifen nichts 
Die bamalige g-orfcpflanjung ber d;rifHid>en 
Steligion war ganj anberS, als bie erjicn $>rej 
tigten teefeiben. Sßie wir frfjon oben gefehen. 

fi) 6r hätte bie .peumaunfehe SDceinung auf 
bie tiefe 2£«fetjiehurg bet Seiber einfchliefen 
feilen. 2tber auch bas' hat er untetlaffen, 
unb überhaupt nichts hinjngefügt, wobnreh 
bie ^eumattnfehe SSeinung vt?af>rfd>cinlid?er 
würbe. 

NB. SßaS et »on ber SBahtftheiulichfeit 
fagt, taf es ju eetmuthen, Paulus werbe 
fiä) näher um bie Cehriflen befümmert h'iten, 
ift chimärifch. £3et tiefer ©elegeuheit 

1) ten bem ©ergeben be3 ^heobor ©ictor, 
weichet ben spiutarch mit einem »iel fpä= 
tern biefeö ©amenS, ben DtigeneS jum 
ßhrißenthmne belehrte, eermengt, Conf. 



2) SDic gute Meinung beg Statt?. ©albut'3 

ttuS (Comment. ad Edicta prineipum Ro¬ 

man. de Christo), Wfldjct fd)teibt: scrip- 

sit eo tempore Plutarchus libfum ntoi 

deididm/xovicu;: impietatem et superstitio- 

nem recte notat. Sed religionenr, quam 

in medio collocat, non videt. Fortasse 

ad Christianos accessisset, sed principem 

suum Trajanum reformidat. 

3) £>ie SJJogljeimfdfje Enmerfmtg »on i>«m 
©ebtauche be§ SBorteö beim $piui 
t a r dj. Sie ift falfch r weit biefeg bafelbft 
ton einem weit altern Sßeifen gebraucht wirb; 
weit bie 2lumerlung, bie Sltaleg in bent 
golgenben bariiber macht, > bamit ftreitet. 
Siehe SBarburton’S göttliche Senbung 
SMofiS, 1,©. S. 179—223. 

4) ©on ben SBtffenfdjaften uttb ben ©efinnutts 
gen gegen baö (Sfjrijientfntm überhaupt ju 
utf feilen, 

<t) Gin SHamt, ber fo unrichtige ©egriffe bett 
ber jitbifchen SMigion hat, fottnte tinmögs 
lid) richtige »on ber chrifilidhen haben, bie 
fi<h auf jene grünbet, v. Sympos. lib. IV. 

quaest. 5, GS ift inbefi boch merfwürbig, 
baf biefeg ©ud) jnft ba oerftümmelt ift, wo 
man ba§ ©efte »on bem ©ett ber Suben 
?u erfahren »ermuthen mupte; benn bie 
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6te ^jrage*) feilte hanteln: quis apud Ju-, 

daeos deus ? äßie- man'Singe barin ge= ( 
fuitben,. welche ben erjien (S^riftcn nicht 
anftanben. 

b) Gin 2Jlanr., ber fTcfj »iber aCe batbarifdjen j 
Gottegbienjie unb Gebrauche, fca8-iflr »i- ' 
ber alle auglänbifchen erflürt; ber in berSRcs. 
ligion auf nic^tg we^r bringt, alg' xo 
y.c.iTtKTniov ci'iiioua xr\g ivGtßiccg t'eijltfecr'a!- 

ien, (fietje fein Sud) neni ödGnh.iuoviac.. 

Edit. HemvSteph. pag. 288.) : ijt es n?a^)r: 
fdjcinlid), baf ber ron ber chrijilicben aiu 
berg feilte gebaut, unb nur bie d;rijHid)e 
heimlich feiner ^eibnifdjen follte rorgejogeu 
haben? ' 

c) Gin Sftann, ber alteg für Aberglauben 
halt, wag ur.8 bie Gottheit alg einen Stid): 
ter, alg einen Sflädjcr, al§ etwag anbefg,,. 
alg bag atlermenfchcnfreunblichiie SDoefen be;. 
trauten läft (1. c.), wufite ber auch nicht 
bie chrijilidje Steligion $u bem Aberglauben 
jäfjlen, fie, bie einen Gott prebigt, ber 
feinen eigenen Sohn fjtnricfjten laffeit, um 
feiner Gerechtigfeit genug iu tf>un? SBan 
rerfu^e eg, ob bie djriftlidje Steligicn itt- 

äsn ber Keiltefc^en XuSg'aBe teg ^.'utareb nrrbe ' 
tef> fie nitfjt. 



bie*) bec §5Iutard)tjcfKtt SDlmgottecei unb _ 
SDeifibäm»nie paft; unb id) will eS fobattn 
glauben, bap ec »on bec d)rtftlid)en ein 
beimlidjec Huitäugec gewefett. 

5) 33on bem 3eug»iffe beä Sultan in Miso- » 

pog. pag. 58. bec fcangöfifdjen Übecfe^utig. 
b) Stiebcifc. 

2. 3u geigen, welche SBeubung man bec -£>eu = 
mannfdfen Meinung, nod) eupec ipcec bloßen 
(Sinfdjcünfung auf bie Hufecftefjung bec Beibet-, 
geben föttne, um fie soutenable gu macfjen. 

a) Huf baS a$ocuctljeii bec alten ßfjcijlen, bap 
nodjmalä im gleifdfe ecfdjeinen wecbe. 

Conf. Origenes b. 11c. p. 351. Lucianus in 
philopatris. 

b) Huf einige Äebec, bie il;cen Hnfjängecn ein 
wicflidjeS ewiges Beben auf biefec Sßelt »ec; 
fpcad)Cn, als bett Meitanbec unb feinen 
Hnfyang. Euseb. Hist. Eccl. lib. III. c. 26,, 

cbec auf- ben (5 e c i n t fy u S unb beffen Beltre 
»om taufenb}äl;cigcn SHeictje. 

3, 3« geigen, auf welche Stetigion unb 
pbifdje Seite man fonft bie Glpijticec beuten 
föttne. 

*) -hier ift ein Sßort im Originale, baS id; für SDtitte 
iefe, baS mir aber hier nid)t redE)t ju paffen fdjeint. 
SSieileidjt tonnen bie tvitifdjen Obipi erratffen, roaS 
id; armer-SauttS nid;t tetnn, Ä. ©. ßeffing. 



- Ser Site&rtg'ifd)e ©infall een ten Juten. 
-' Sie een Ü;» angeführte Stelle te$ 2lagtts 

frinai rrürte trentg fagett. • 
3irbet tie SBf'd'aifenljett bet iütifehen Sleltgien 

f«Xtf* f tie ihre Hoffnung auf fein fünftigeS 
i'cben, fcnbcm auf @ladffeligfett trefeS £c~ 

beaS grüntet, auf tie 2fnfunft eines irtifdjen 

üDeeffta^- 
Unt riefe Stellen attS betn Spfjilo teürbcn 

tiefen ©infall jiemüd» truhrfdjebüid) machen 
fettnen. 

f) 3a» man irurte rielleidjt feine 3$erapeufic 
ta?u branden fennen. 

f) Senn tiefe SSermut^nng fich nur fünf? mit 
ter Seit teS fHutardj «nt anteren Umffäiu 
ten reimen Keilte. 

0 SBetrad^tungen ürer tie Hoffnungen ter Ju¬ 
ten überhaupt. Sb es tralirfcbetnlidj, taf ftc 
turd) fte (r.ämlic^ tie Hoffnung) trimer tie 
JDberbant gewinnen teerten. 

b) Sie ffrtfjagrriter. ERadj SJeranlafiung tec 
Stelle tes GlemcnS iüeruntrinuS, teo tie 
Hoffnung anstrücflid) *u tem lebten $wcde 

ihrer ^pilefcpliie gemacht Wirt. 
c Sie Sfepttfer, teren Grteartang, taf getriffe 

GrfdjenmngeiJ, fo teie fie ein 5 unt mcfcrmal 
auf cina.nter gefelgt, euch »ieterum.auf eins 
anher felgen teerten, in toeifläaftigem 3?erfrcnte 
gar tre^l Hoffnung genannt teerten fejtnte. 



dj Voroörolit Sie ©pifutüer, wetd?e§ ftdf) aa§ 
Öen jwei foauptleftren ifweS ©^ftemS §eigen läft. 

v.) 2tuS berjäugnung einer g'öftltdien SSorfidjt, 
;Da fie fit auf öiefe nitt »erraffen fo nuten, 
wa§ fonnte fie anbers im ItitglMe aufrett 
erhalten, als bie Hoffnung, bafi bet Zufall 
»ielleitt not ein gutes ©lücb für fie im Vor* 
ratf? f>abe» 

ß) 2fuS ifjrcr ©eringfctjä^ung ÖeS SSobeS, an Öen 
fie fo wenig als möglit benlen ftd) be= 
müßten, £>ie merfwüröige ©teile in öem $3ro; 
me'teuS öeS ‘Üfdj^.luS, unb was ber ©to* 
liaji öarii&er anmerft. 

4, Verwerfung aller öiefer Vermutungen, fo: 

watjrfteinlit aut bie eine' ober öie anbere 
gemadjt werben fönnte* 

III. StefiS» SJfeine Meinung, bafj bie dslyifitEet 
SPfeubomanten gewefen, bie fit ben Varnen ber 
§5|>ilofof}f)en angemafst. 2)iefe Meinung will it 
in ber Dtbnung »ortragen, fo wie td) felbft nad) 
unb net öarauf gefommen bin». 

l. GcSijE au§ öem Vorigen Har, Öafi Öie ©tpiflifet 
Eeine »on ben befannten ©eften ferjn Ecnnen» 

©ollen fie aber beffemmgeattet ^Jfjilofo^fjcrt 
feint, fo muffen fie eine eigene ©eEte, öie ihre 
eigenen befonöeren ßebrfäfce gehabt, üuSgematt 
$aben. ■ / - 



Unwafwfcheinlichfeit biefer SJermntJjung a«§ 
bem ©tiUfchweigeu aller ©fribenten, uub be* 
fenberg beS Siogeneg ßaertiug. 

Ginwurf, ben man wtber ba§ ©fillfchweU 
gen-beg Siogeneg bafjer nehmen fbnnen, baf 
er mehrerer <Se£fen gar nicht gebucht, G. 
ber ©ejctiner. 

^Beantwortung biefeg Ginwurfg. Sie ©ejc= 
tiner waren eine blof röraifche, bie auf er 
3lom »ieiXcicfjt wenig ober gar ntci;t befannt 
war. 3ubem macht fie ©eneca rietteicfit nur 
|U einer blofen ©efte; beim fie felbjl gaben 
ficf> für ^pthaaoräer aug. 

SBag bag ©tillfchweigcn beg .£> i o g e n c § 
oon noch gtöferm ©erntete ntadjt, ift biefeg, 
baf man jeigen fann, baf SiogcneS ben 
^lutardf) gelefen. Gr citirt i^n ju »crfchic= 
benen Skalen; bie Glpijiifer, wenn fie ^filo: 
fopfjen gewefcu wären, würben ibm aJfo nicht 
unbekannt gewefen fe^n. 

3. SSag fonncit fie alfo gewefen fenn, alö £eute, 
bie fich ben tarnen ber ^ijilofopfjen anmafteu. 
hierin bejiarfen mich bie Sßorte beg spiutarrf) 
felbft, in welchen ich glaube, baf man bas noos- 

R'/ootva) nid;t in feiner »öHi^en ©tärce oer= 

jianbeu hat. 
Senn ayoqtxjtiv, TTnocr.yonsvfiv Ijeift nicht 

fclof nennen, foubern aug 4>öflich?eit nen = 
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nen, cingefübrter Sßejfc nenne«/ fülfcfjs 
1i df> n e n n e n. 

a) ©iefje bie ©teile in bem Äü^nf^en Indice , 
ju bem 2t l i a n unter nQoaayo^svco. 

b) Gsine iParallelflelle beim £>rige.ne§, lib, V. 
contra Celsum, §, 61. p. m. 624./ Obfcf)On 
bafelbfi uyayoqivo) jiel)t. 

4. Sßaren e» alfo £eute; weldje ftcf) beit -Kamen 
ber §3t)tIofp^ijen nur anmafitcny fo ift bie$rage: 
rcaä waren fie eigentltd? ? VeroeiS, buff bie 
SBabrfager mtb spfeubomanten fid? ben -Kamen 
ber ^itofopfjen angemafit. 

a) 2fuä bem augbrüdlicfjen 3«»önilTc bcö 3? b is 
loflratuS rom Kero. 

b) 2fttö ben bamaligen Verfolgungen bet §)l>i= 
lofop^e«. 

3; Angegeben, baff fiel) bie spfeubomante» ^Ijilo: 
foppen genannt; aber warum ©Ipijitfcije 
!ofopl;en ? 

3öeil bie Hoffnung unb ber alle'« STOenfdjen 
natürliche 4?ang ju berfelben ber» ganje (Sruttb 
ift/ auf welchem i$re fünfte berufen. 

(Srläufermtgen biefcS ©al>et> cu6 bem Sehen 
bes> pfeubomanten tllerauber, wie ipu Uu; 
cian felbft corträgt. 

6, 2lber öießeiebt ift biefeS ein blofer G infall be§ 
ßueian. Sftau müfjte jeigen/ ba^ btefe 
bomanten wirtlich felbft bie Hoffnung auferov; • 
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bentlicf) erhoben,. um baburd) ifjten fünften ben 
Eingang in bie ^erjen offen gu galten, 

Sie metfwürbige Stelle aus bem Sio (fljr^s 
fo ft o muS* 

?, öinwutf, welcher bafjec genommen, baf fidfj 
bie Sßolwfagerei nicfjt auf bie blefe Hoffnung, 
fonbern eben fowofjl auf bie gurdjt ftü|e. 

^Beantwortung beffetben: Ums bebeutet bei; 

leS, ttnb tyeift überhaupt blo{5 bie Erwartung 
beS 3«fiinftigen. 

_ 3u geige«, in wie weit and) bie gurdjt evv- 

g/.Tiy.OJTUTOV TOU ßlOV 

8. Gnblicf) bie Stelle beS Griffet et c ö: bie 
Söal;rfagung f>ief wirflid; bei ben ®tiedjen bie 
©Imjiif. Süill man nedj zweifeln., was ©lfm 
jtifer waren?. 

Stte Slfi&anMung 

^)lutard) gebenft, im SSorbet'gefm, ßtwiffer 
§)^ilofopf)en, bie man non bem geiecfjifdjen tarnen 
ber Hoffnung (Slpiffifer genannt Ijabe; weil fie 
bie Hoffnung für baS feftejte S3anb beS ntenfdffidjen 
£eben&, unb biefeS otjne jene für burdmuS unerträg: 
Mä) erllärb Ratten. 

SJle^r fagt uns ^Jlutard; wn ifinen eiefjt; «ub 



ba bie belefenfcett ©eiehrten, ßipfiuS, Sftenage, 
gabriciuS, ihrer and) fonfl bet feinem anbern 'ttU 

ten erwähnt fanben: fb gtrtg eS mit biefer ilnefbcte 
bet: pi)ilofoy{)ifcf)e« ©efdjichte, wie mit allen SRadj; 
richten, bie ftdj blof auf ba§ 3eugnif eines ©innigen 
grünbett. 50?an begnügt fiel), fte ju wiffett, fie jw 
wieberholen, unb wenn fie taufenbmal wieberholt 
werben, fo itaben fie gleich noch eben fo »iel Sicht, 
als if>ite» ihr erfter Sßährmamt erteilen' fb'nnen 
ober wollen, ©nblich aber ftnbet fid; benn wohl ein 
$o:pf, in bem ftd; foldje »ermeinte Snfeltt an irgenb 
ein fefteS Sanb ferliefen, ©t weif nid)t mehr, als 
feine SSorgänger, aber er rermutfet mehr. -©eine 
SJerrautfung erzeugt eine anbere; biefe.eine, britte; 
«nb ijl bie Sache nur einigermafett wichtig genug/ 
um Sladjeiferuttg &lt erweefen, fo fittb in f urgent ber 
SSermutljungen fo »icle, baf ihre SJerfdjiebenfjeit 
unb SKettge einen treufjerjigcn Sefer weit »erlegener 
macht, als et nimmermehr bei Sem gänglichett 3J?ans 
gel berfelben gewefen wäre. Seiber werben auf biefe 
Sßeife bie jSegenjtänbe ber ©elehrfamfeit unenblich 
eermehrt.' 3ebe SSpttabe »on SEäaljr^eit wanbert aus 
einem ungejtalteten Äötyer »on SKeiiutngcn in ben 
anbern, belebt ben einen mehr, ben anbern weniger; 
ben fiirger, ben länger; unb wer bie gange ®e= 
fdjidjte aller biefer fjinfäiligen ©rfdjeinttngen nicht 
inne hat, nicht an ben ginger» gu ergählen weif, 
wirb »on ber Sache felbft fo »iel als gar nid;tS gu 
wiffen geachtet. Sftuthmaf mtgen unb äßahrfdjeinlidj: 
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feiten erfüllen baS ©efn'rn beö Citteratoro; wo foU 
ber §>la$ batin für bie SBa^eit §erfommen? 

©Iüdflidj genug, wenn btefe 2fit§fcf)weifungen 
be§ äfii£e§ unb ber ©itelfeit, bif-unS »on bem ge- 
raben §)fabe aWcnfen, ein blcfer Sdntecbeujug finb, 
ber, n:d)bem er unS um alle ©egenbcn Ijerutnge; 
füf?rt, wieber in bie SHefytnngSlinie ber SBaJjr^eit 
tyineinfäßt, wenn auS «Ken ben üKutlunafunigen ent¬ 
lief) eine (SntbeeSung entfjpringt. ftlsbann £at bod; 
wenigjienS unfcre wafwe SLföiffenfdjaft Sinen Srfjritt 
weiter getf;an; bie nacf) uns fcmmen, feljeu ben la= 
ti;rintbifd;eu 2lu3weg, taffen ifjn feitah liegen unb 
geijcn getabejn. 

Der erjre, ber-feine 23ermut^ung über bie (Sh 

pifziiet änderte, war D. Reumann, ein wiirbigec 
Veteran unter nuferen jc£t letenben ©elelwten. (Sr 
glaubte, ^tufard) fönne wolil bie Gtyrijicn gemeint 
Ijaben, Seine ©rüube fdjieiten einem SSanne nid;t 
er'fjeblidj genug, ber ron folgen Sachen ju urtljei; 
len ba§ erfte Stcdfjt Ijafte* ©rucfer wiberlegte ifnt,_ 
unb'behauptete, baf bie Sfoicer barnnftr gu »erjtc= 
hm wären. Darauf trat ein Dritter (es war D. 
2.öctj er) ins SDfittel, wiberfprad) beiben, unb brachte 
bie Ötynirer in Skrfdjlag. 

Unter biefe f?t)£otl>efen fjnben fidj bie ©elefjrfeit 
geteilt. %ä) weif aber nidjt, wie eS geforamen, 
baf bie fbeumannfdje nod? immer bie meijien 2ftt= 
fmnger erhalten, ob fte fdjon gleidj bie fanbcrbarffe 
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tff, Socb »ieÄetcbt b«t eben biefbs Sonberbare fic 
empfohlen. 

SBetr blofi beitritt, fann bie öffentliche (Srtytu 

lung feiner (Stimme erfparen, Stur eine uns eigene 
©teinung berechtigt, bafi wir auch geprf p werben 
»erlangen Eöttttett; befottberS ba in Unterfucbungen 
»on biefer ’tfjrt nidji immer ber ©eleptejte beit reep. 
ten $3untt trifft, fonbern oft baS gute ©liicE*) bie 
©ntbedung ber SBapheit einem aufbebt', ber feinem 
SJtitbewerbcr um biefen $>rei6 an SBelefenbeit unb 
Sdjarfftnn weit naebffebt. 

SiefeS ju meinet (Sntfdjulbigung; tnbem'ftf) eö 
wagen will, SKättnertt een unffreitigen SJerbtenffeit 
ju wiberfpreeben, unb mich »ermeffe, eine Äleittig? 
teit beffer ju wiffen, als fie, bie mich fo oft in 
mistigeren Singen untcrriStet babeit. 

Sie (SlpifiiEer, will id; erweifen, waren webe» 
(griffen, noch Stoifer, noch Inifer; man bat bie 
SSovte beS ^lutarcb tiidjt gehörig erwogen5 man 
bat bie jeiteerwanbten ScffiftffeHer ju wenig um 
Statb gefragt; man batte ficb erinnern follctt, was 
©tpiftif bei beit ‘tüten war; unb was wäre natlir- 
licljer gewefen, als 511 »ermutben, baff bie ©lpi= 
jiifer Heute fet;n muffen, weldje bie (Slpijiif trieben. 
— CriitS itad; bem nnbertt! 

*) Eutv/ik , i)v Gu/jnnOri; Zyo) zrjg Zf uvf)(hotiojz 

dfivoi>iTO* y.i’.i Goif tcis dneo zQfCTOVGuy. Demosth, 
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Cs r fl e § 4?auptfi«& 
SOßibet D. ^tumantt/ bafj bie (ülpiflifer feine 

(Reißen getvefen, 

teilte ©rnnbe wiber Reumann ftnb oon jwei; 
«riet ©attuitg. Gsiuige famt ich nur gegen tfm allein, 
anbete. gegen ifjn nnb Student jugleid; braunen. 
SbiefeS «fmupfffiid ifr ben erfien bejlimmf, 

3d) wiU jitoorberfl bie SReimtitg beS iDcctord, 
fo fiel möglid), mit feinen eigenen Sßorten »ortra; 
gen,*) 6r fcfjlieft fo: „Sßeit webet ßicero, nod) 
Seiieca, nod; SiogcneS ßaertiuS, nod; fonji 
ein llHer, aufet bem ^lutar^, ber Gslpijlifer ge= 
benft, fo fönnen fie fd;werlid) eine pfnlofojpfjifdje 
Seite gewefen fern, 2£bes eine befonbere 2frt ron 
teilten rauf es beef gegeben traben, bie biefen 9ta; 
men geführt, unb ba bie ßtjrifeit, fagt er, ron 
ben. bamals ftorirenben Reiben and) hierin unterfebios 
beit waren, baf, ba bie Reiben itad) biefera ßeben 
feine 4?offnnttg fratteu, fie hingegen burd) ben Sob 
in ba§ ewige Seben einpgefen hofften, tmb burd; 
biefe ipot'fiutug, jura größten ©rftaunen iftret S?er= 
feiger, aUe Startern glüdltd; Ubetwanben: fo raut^ 
raafe tds, baf ^lutard; niemanb anberS, als fie, 
unter ben Celpiftifern »erftanben trabe," 

SSan fieft leiefjt, bafj es f»er auf ^wei Stüde 
ftttfewrat: einmal, ob wirl’lid; bie Reiben otjue 

*) Act, PiniosopB, xvm, StücE j>. 311 u, f. 
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4?offnmfg tiiteS ßebeuS nad) bem Sobe gewefen; 
jweitenS, ob bie Triften ficb burdt) biefe £off= 
nung fo ausgezeichnet, baf fte ein«« befonbetn 9?ae 
jneit baoon tragen fönnen. SaS £e$te fudjt 
bittdfj oetfcbicbeue ©teilen au§ bem SÄinutiuS $es 
lir, aus bem SfjeopfjilttS, aus bem Sertullia* 
nuS ju {betätigen; baS Gifte aber? — GS wirb 
fremb fcfjeinen, wenn ich fage, baff er baS Grfie 
gleidjfam als unfireitig »orauSfebt unb faum bet 
SÄüfje wertb achtet, in einer Keinen 9lote fidj befs 
halb auf eine ©teile beS 2£poftelS §5aulttS an bie 
SSfjeffalonidfjer,*) unb auf ben ttuSfprudj beS 3w- 
liuS Gäfar beim ©alluft**) 31t beziehen. 

Ser ©teile beS 2lpojtelS werbe ich weiter unten 
gebenfett. 2lber ber 2luSft>ruch beS Julius Gäfar, 
was fall biefet beweifen ? Sief) will nicht fagen, baff 
es Äunftricfjter giebt, bie fiir gaudio barin gladio 

ober cladi lefcn wollen, welches einen weit unfd>ul= 
bigern ©inn geben würbe. Sch gebe es zu, bafi 
bie Unjtcrblid)6eit ber ©eele bem SuliuB Gäfar 
ein unglaubliches efpirngefpinfl gewefen,***) eine Sen* 
luugSart, bie mehreren gelben gemein ift. ‘•ICltem 

*j I. 4, 13. 

*•) In Rollo Catilinar., cnp. 31. eam (mortem) cuncta 

inortaliuin mala dissolvere ; ultra neque curae ne<jue 

gaudio locum esse. 

*+*) @r fagt Bon Sen ©vuiSett (B. g. 1. VI. c. 14.); 

Impriinis hoc volitnt persuadere, non interire aniiuas. 



wie (Säfite fnertton buchte, fo badjfcn nidjt aße SRä; 
mcc, fo tackten nicht alle Reiben. 3Cu§ bec gcet= 
beitfecet eines einzelnen SßamtcS folgt auf bte 5Rcd;t= 
gläubiglcit beS ganjen -ÜBolfö nichts» £)bcc nlaö 
meint man, wenn nach fed;jehnhuubect Sahcen aus 
bec. ähnlichen_ ©teile eines netten (a'afac bec uam= 
liehe ©chluf» gemalt w.ecben foUte? Sßeil biefec 
gcfdjrieben: *) 

Ne voyons daris la mort qu’un tranrjuille 

so nun eil 

A l’abri des malheurs, Sans songe, saus leveil. 

Helas! tout est egal pour notre cendre «Steinte, 

11 n’est aucun objet ni d’cspoir ni de crainte. 

.fiaöen fjter aße feine 3eitcecwanbten mit if)in 
eingejiimmt? SSac ec ber SKunb feines ganzen SßolfS? 
— Üludi lief) 591. 5p or c tu § (5ato in feinec ©cgein 
rebe bem ßäfac biefen feinen Unglauben nicht fo 
hingegen; uub wenn ec ihn fefjon nicht mit bem @n 
fec eines Scthobocen wiberlegte, fo gab ec bod) 
beutßcf) genug ju »ecfieljen, bafs ec bie SJetennung 
beffetben im öffentlichen Statfje ftic fei>c ungcjiemenb 
halte. 

59?an häufe abec auch, flatt biefec einen ©teile, 
taufenb auf taufenb, uttb matt wicb bacum nicht 
mehc gewinnen. Senn entwebec mau tnuf beit 4?«* 
ben alle SJeligiott abfpcechett, obec man tnufj $uge= 
ben, baff fie ein zünftiges ßeben, eine fühftige S5e* 

*} Potisies diverses, JEpit. XV1IT. 



loljmmg unb Strafe geglaubt liaben. SD'fjne tiefen 
©tauben Samt feine Stetigiou befielen; Sßarburton 
würbe tyinjafe|en: fclbfi feine btirgetlidje ©efeß* 
fdjaft, fein (Staat fann ofme ifjn bejieljen. liefet 
©elcfjrte f>at mir bie SRütje erwart, eine fdjon an 
ftdj fo unwiberfpred)tid)e Sadje burdj geugniffe gu 
beweifen. 2Rait lefe Sag zweite ffiud) be§ erften 
Sßcilg feiner göttlichen Senbitng-ÜÄofig; man 
blättere in ben erften ben beften alten SdjriftjieHern, 
unb überall werben bie beutiid)jien Spuren een ber 
Unfterblidjfeit ber Seele/ »o» itjrer ©tiicffeligfcit 
ober Ungliicffeligfeit nad) bem Siebe and) in bag 
fliidjtigftc 2fuge fallen, 

" Säern aber tiefe Spuren, mit fo abgefdjmacf; 
ten gabeln »ermifd)t, baß 3iu»cnal*) fie su fei¬ 
ner 3eit nur nodj fantn »on Knaben, qui nondum 

~ aere lavantur, geglaubt fafjc, gu unwert!), gn elenb 
fd;einen, alß baß fid) ben Reiben eige Hoffnung ber 
3ufu,nft baraus gufdjreibcn ließe, bie ben -9tamen 
einer gegrünbeten 4?»ffuung r.ut einigermaßen »er; 
biene: ber erinnere ficij, baß außer ber öffentlichen 
Religion fie and) nod; if;re geheimere Ijatten, bereu 
bauptfäd)lid)fter ©egenflanb ein höherer unb gucerläf; 
figer ©rab biefer Hoffnung war. Nihil melius - 

illis xnysteriis/ fagt (3iCe»0, **) quibus ex agresti 

*) Sat. II. 14S. 

**) De Legibus , lib. II. cap. 14. 2Bie idf) Mefe Stelle 

ttnfiifjre, fo wirb fie- in allen 2tuigaben gelefen, bie 
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iimwanique vita, exculti ad humanitatem et 

mitigati surnus: initiaque, ut appellantur, ita 

re vera principia vitae cognovimus, neque so- 

lum cum laetitia vivendi rationem accepimus, 

$ed etiam cum spe meliore moriendi. SJiüU fclje 

ba, worauf biefe ©e^ctmntffe afejtelett; auf nichts 

©eringerefi, als auf ein frötylidjeS Beben unb auf einen 

fioffuungSwoUen 5£ob. Sieferbeffern Hoffnung ritbm; 

ten fidj bte ©ingewei^ten atidj ungefcficut itnb fo 

juöerftciiflidj, baf fie bie fdpwacfien Seelen bet Utt* 

eingeweibteu mit ¥ngjt unb «Sctjrecfen erfüllten. 

— — •— — •— log TouioXßioi’ 

Kttroi ßoozan', ot tcivtu ßtQyütrns Ttkt], 

JV/'oA&jff’ ig üSov zoig de yao iiovm; ixet, 

Zr,v tan , roig cf aXXoitTi tuivz £xu 

£> breimal glüeblicfje ©t,erbliche, bie bie; 
fer ©ebeimniffe funbig fjerabfaf>ren! 3)enn 
fie allein werben bort leben/ ba bie anberen 

idf» ju Statfje jteben tonnen. -Deffcntmgeaditet fefteinen 
mir bie SDBortet initiaque, ut appellantur, ita re 

•vera principia vitae cognovimus, eine verborgene 
23unbe 3U tja&ch, unb id; »ennutfje, baß eg eigent; 
lidtjev geljeifen : initia, nt appellantur itaqite vera 

principia vitae, cognovimus. 2Bcnig(lenä ifl biefe 
Cegart bem (Sinne gemöf.er. -Denn Sicero will nid;t 
fotttof)! fagen, bttfj bie ©etjeimniffe bet roitHidje 2fn; 
fang beg Cebcng, fonbetn »ieimefjr, bajj fie bet lln; 
fang beg malten Cebeng geioefen, ttn’id;>eS er bem mit; 
ben teijen Sieben beg ungefftieten SBeüaiterg entge; 
genfeijU ; 



nidjtS als Glenb erwartet. So tyatte fidj So? 
pfjofteS darüber auSgebriicft, itnb spiutard), ber 
uns biefe Stelle aitfbemalten)*) werft auSbtüdlicf) 
an, baf »feie tanfenb CKenfdjen -babutd) «nrutytg 
unb fdjwermütfirg gemacht werben* (noHas uvOnw- 

tiiov uvoiccdc«; iuneiri.iy/CEV aOvtuug 7Tfoi tiov >iv- 

gti)qi<üv javxK yoaijj('.g-) Gr Ifalt baljet cuuf) firc 
iwt^ig, ffe bet 3>ugeitb nie cf)ne einen ®egenfa£, 
ber baS Übertriebene berfclbett milberc, »oräulefen, 
itnb fcfjlägt jene Antwort beS SfiogencS baj« »or. 
Sßie? fagt ber Gpitifer,**) als er eine äfntlidje 2Ciu 
preifung ber ©etyeimr.iffe fcüete, fo folltc eS bet 
biebifclje §5atäfion, weil er eingeweifjt ift, 
bort beffer treffen, alsGpamiitonbaS? Ser 
spfjilofopf), fo ein Spötter er fonft war, läft bie 
Hoffnung einer fünftigen ©liicffeligfeit in ifjrem 
Söcrtfw, unb behauptet mir, baf fie fid; mefjr auf 
ein tugenbfjafteS Geben, als auf ben 'tlntlfeil, ben 
man an ben ©efycimmffen'lwbe, griinbeit muffe* 

*) Sn feem Stattete: 2Bie feie Poeten mit ber Sa¬ 
gen bjulefen. CSt fetgt nieijt, auS welchem ©tiiete 
feie ©teile genommen; of)ue Sweifet «6er .fiat ffe ftd; 
im SriptolemuS feefunfeen, mo feiefeit GercS, ber feie 
©leufinifctjen ©cfjeimniffe f)eiiig nuten, in iferen Gr- 
finfeungen unterrichtete. 

+*) Ti hyetg; y.ntutopc. f^ioiriixv eget TEkxccixkuv 6 

s KTto&aifwfv, t; 'Emwivwfoii; iirijuifjvtjttu. 



II. - 

Über eine* jeitige Aufgabe: 
SSirb Durd) Die 35«mü(jung faltblütiger ^fjb 

lofop^rn uhD Euctanifcfcct ©citfcr gegen 
ba$r maß fie ©nthufiaemue unb0d)n>ffr* 
nrn-ft nennen, mc^c ipöfeß ale ©utetf 
geftifüet? UnD tu n>c!ct)en 0d)ranfcn 
müffett fid) Die 5-fntip[atoitifec galten/ um 
tiüglicf) ju fcprt ? 

(Scutfchcr SJierctir.) 

^5$ habe lieber fagen Wollen: über eine jeifige 
Aufgabe, als: über eine Aufgabe fcer Seit. Gin; 
mal, weit biefes» mir ju granjöftfd) flingt, «nb 
bann, weil eine Aufgabe ber Seit nicht immer eine 
jeitige Aufgabe tfi. SaS iff: eine Aufgabe, welche 
*u gegenwärtiger Seit auf bem Sapete ijt, ift nicht 
immer eine Aufgabe, bie ber gegenwärtigen Seit 
befenbere! angemeffen, unb eben je|t jur Gntfcbeü 
bung reif wäre, Jch wollte tiber gern, bafi man 
mehr biefeS als jene! bei meinem Sitel beulen möchte. 
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Sa jlanb tot einiger 3eit eine Aufgabe im 
Seutfcfyen SKerfut, über bie je|t fo manches ge= 
frfjricben wirb. 3d) mufj bod) aud) ein wenig bar; 
über nadjbenf'en. 9lut 2>d)abe, baf id) nicht nad); 
Ccnf'cn fann, ofme mit ber gebet in bet ^»aubl 
3war wag <Sd;abe! 3d) bente nur ju meinet eige; 
nen -fficleijrung. üBefriebigen mid) meine ©ebanfen 
am (Snbe, fo jcrrcife id) bag Rapier. SSefricbigen 
fie mid) niäjt, fo laffe id) eg brüten. ®enn id) 
beffer belehrt werbe, nehme id) eine fleine Semüt^i; 
gung fdjon »orlieb. 

Sie Aufgabe fjei^t: SBirb burdj bie SScmii; 
tyitng faltbtütiger g)i)itofoipt)en unb Sucianis 
fd;et © ei fit er gegen b aS, wag’ fre(S n tl; «* 
fiagmug unb ©djwcirmerci nennen, met)t 23ö; 
feg a l g @ u t c g 8 e (i i ft e t ? Tt n b in w e td) e n 
<Sd)t«nfen muffen ficf> bie 2tnti)platcnif et 
galten, um niifclid) ju fet;n? 

(sine fonberbate Aufgabe! biinft mid) bei betn 
erften allgemeinen 23lic?e, mit bem id) fie anftaune. 
SBenn id) boef) wüfjte, wa§ biefe Aufgabe »eranlafif 
bat, unb worauf fie eigentlich-jielt! 

SSeifi man wenigfteng nicht, wer fie aufgege; 
ben? (Sin faltblüfiger •‘jPbilofovl) unb Bucianifdjer 
©eifit? Sber ein Gnttjufiafl unb ©djwdrmer? 

Ser SBenbttug nad) ;u urteilen, woljrein (Sm 
tl)ufiaft unb <£d)Wiinner. Senn (Snthufiagmug unb 
<»d)wävmevci erfd;cinen bariti alg ber angegriffene 



£fjeil, — ben man auc() wolp petfenue, — gegen * 
ben matt gu weit gu gefjen tu ©efal)t fct)^ 

Sod) wa§ flimmern mid) 33eranlaffuttg tut!) 
2Cbftd£jt uttb Urfjebet? Set) will ja nidp gu biefeö 
ober jenes ©unpen, mit ber ober jener Süicfficftt bie 
Aufgabe entleiben: td> will ja nur barübet nacf)- 
benfen. 

Sßte fatm id) aber einer Aufgabe nadjbeitfen, 
efme ftc eorfjer bttrdjgttbenf en? Sßte fann icf) bie 
2t'upb'fuüg gu finbett hoffen, wenn id) »on ber 2fttf= 
gäbe mtb ifjrert Steilen feinen beutlidjen, »olls 
fiänbigen, genauen Segriff fjabe? 2llfo (Stücf für 
<E>tÜcf, unb Tctwnov ano twv Tromtcor. 

kaltblütige ^f>f)ilofo^p^en? —• 3sp baS md;t 
fo etwas, als ein pälperner Segen? greilid; giebt 
eS aud) fjölgerne Segen; aber es ip bocf) nur eigent= 
lief? beit kinbern gu gefallen, bap man einen fyöU 

gernen Segen einen Segen nennt. 

9Hd)t alle kaltblütigen jtnb $pf)itofopf)en, 2lbet- 
aöe §)$ilcfopl)en, 1)abe idj gebaut, wären bod; 
faltbliitig. 

Senn ein warmer ^itofopl)! — waS fiir ein 
Sing! — Gin warmer pf»lofopl)ifd)et köpf, baS 
begreife td) wof>l, 2fber ein pbitofopf)ifdjer köpf ip 
ja nod; lange nidjt ein ^ftilofo^It. Gin pf)ilofopl)u j 
fdjer köpf gehört gtt einem $pi)ilofopf)en: fo wie 
2Sutl) gu einem Solbaten. Stur gehört beibeS nidjt 
allein bagu,. GS gehört nod) weit me$r als SWutb 
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gum Solbaten, unb nod; weit mehr a!5 natürlicher 
Sd)atffinn gum §3^ilofojpt>en» 

SBortgrübelei! wirb man fagen. — SBcr mit 
SBortgrübelei fein Stauben!en nid)t anfängt, bet 
fommt, wenig gefagi, nie bamit g« ©nbe. — Stur 
weiter. 

kaltblütige ^fjilofopljen uub ßucianifdte 
©eijier — baS foUen bodj wohl nicht bie ttämlidjen 
SBefen fepn? — ßucian war eilt Spötter, unb 
bcr ^Ijilofopb teerachtet alle Spötterei. — fytyilot 

fophifche köpfe, weif» ich wohl, mochten einmal, 
uub möchten nocf) gern bie Spötterei jum $probier= 
ftcine ber SBahrheit machen. — 2Cber eben barum 
waren unb fttib fte auch feine ^ilofopfyeit, fonbern 
nur philofophifche köpfe. 

golglidt, finb faltbliittge ^ibfop^en tmb ßu= 
'cianifdje ©eijfet gwei oerfchtcbene klaffen oon ©ci= 
fteru: fo ifl auch bie Aufgabe hoppelt. 

©inmal fragt man: wirb burd) bie ^Bemühung 
ber faltblütigen $tyilofop$en gegen ba$, was fie 
GnfhuftaSmuS uub Sdjwärmcrei nennen, me^r SSös 
fcS als ©uteS geftiftet? 

Unb einmal: wirb burd) bie SBemUfjung ber 
ßueianifdjer ©eijier gegen baS, was fie GntbufiaS; 
muS unb • Schwärmerei nennen, mehr 23öfeS aU 
©uteS geftiftet ? 

Unmöglich fann auf biefe hoppelte $tage nur 
©ine tlnfwort gureidjeu. 35enn notljwenbig Rabatt 
cerfdjiebene ©eifter auch «in «ctfchiebeneS Sierfah* 

erffinS-$ <$«br. - 13 



-t«L — Ur.5 ttir.u t■ e Sentc^cr.g fcet foitblüngen 
SM'ilrürrhen mehr @ut« eie 8?::feS, ater niehtö 

€h;tes innere: fa rennte leiert tie Sesühung 
Cer Suciauifdjea ©trflet mehr üBcfes eis (gutes, cfcer 
r:±{6 eis äJcfeö frinen. £ter umgefehrt. - 

Sie ft na-e nun tie Schrar.fen fceS einen enefc 
Cie $d;ter.fetj tes aatern fern? 

rrrtl -gefifxtnf tes SBeg liufs, unfc Jen 
Seeg te-J;tl ein. xenig cerauglonfen, um infehen, 
je:bin üe teifie fuhren. £3 es »abt ift, fco# beite 
en tec r imli^ea Stelle tcteCec tafosnjr.en treffen! — 
Sei Grrfcttfi aetr.ito urt Stbarätmetei. 

ßr.truütimu.!: Srn . — £1cr.n: r.:u 
tiefe 2:n:e erfr. feit geftem? £ofcen tie'"e Zir.ge 
etc feit geilem ongefongen, ihre SirEnngen in tec 
Äelt §a äufetu? tlufc i#te SSSirfmigeit — ihre fe; 
ligen mtfc unüligen SSirfcngei. — feilten nid/f löngft 

.tem tu; ::-:;’. Se::ocrrer ihr irtsigfles SBefen anfges 
fc£ taffen r:b-cn? 

£ freilich rrt'f j et ermann, tsoS (Snthuiialmas 
ust Sd-wormexei üt: nab sreif eS fc trchl, to§ 
fcet geroneile Srforrenri#, tos ossgestiltei:; 2?:lt, 
trel±-:s ich £rer r:n i^r.en tarüeüen meUte, fte i:; 
ten (getonten eines ’etes gen::# nur ttnfetmtlufcer 
machen tcürte. 

drflörnagea bet an ater Xirge flnfc eie liier flüü 
noi &urfenticre in 3?ütbern. Sie helfen tec dir.« 
biltaag tes Sefets r.ii;r -«ein nirt; iie feffeln fir: 
fie irren fie. 
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2Cfcec wa§ will ich feen«? ©8 tjl ja in bet 2luf: 
gäbe auch nicht einmal bie Siebe bauen, was (Sn: 
thufiaSmuS uub Schwärmerei wirf lieh ift. @8 ijl 
ja nur bie Siebe »on bem, was bie falfblütigen §51nu 
lofou^eit uub ßueianifdjen ©eiflet für ©nth«fia6muS 
«nb Schwärmerei halten. ' 

ltnb was halte» fte bemt-bafüt? — SaS, was 
witfitch ©nthuftaSmuS- «nb Schwärmerei tjl ? bber 
was eg nicht ijl? 

SBenn bas, was e§ witflich ijl: fo ftnb wir 
teieber im ©eleife. SBenn aber iaS, was e§ nicht 
ijl, uub-ihnen taufenberiet Singe GnttfntfiaSmuS 
«nb Schwärmerei fdjeinen fdmten, bie eS nicht ftnb: 
fo mag ©ott wijfcn, auf welches uon biefeit taufen: 
berlei Singen idj fallen muf, ben Sinn beS 2Cuf= 
geberS |tt treffen! Ser Aufgabe fehlt eine SSeflim» 
mmtg, ohne welche fie unenblichcr 'iluflöfttngeu fä: 

h'3 ift* 
3. @. Siefc Herren, bie ich nicht fenne uub 

nicht fettneu mag, l;iclten_SBarme uub Sinnlichfett 
beS UuSbracfS, inbrünjtige Siebe ber Söalwhett, 2fn: 
hänglichfeit an eigene befoubere SKeiitungeu, Srei: 
fligfeit, ju fügen, was man benft, «nb wie man es 
benft, fliHe SSerbriiberung mit ftwipathtfirenben ©ei: 
fern — Ijieltett, fage ich, biefer Stücfe eins ober 
mehrere ober alle, für (SnthufiaSmuS unb Schwär: 
merei: et nun! befto fdplimmer für fie. — Sfr e§ 
aber fobamt noch-eine Stage, ob ihre ^Bemühungen 
gegen biefe »erfannten ©igenfehaften, auf welchen 

13 * 



bag wahre phtlofopbifche Seben beS benfenben Äo; 
pfeg beruht, mehr SSöfeg alg ©uteg ßiften? 

3)ed; wie können fie bag? SSie können, wen 

nigßeitg kaltblütige ^^ilofo^fjeit, fo icrig «nb abges 
fdjmackt benkeir? — ^htlafopffin! — 25en Sucia: 
nifcfjen ©eiftern fiefjt fo etwas nod) eher äfjnltcr;; 
weit Sucianifdje ©eifter ni<^t fetten fetbß Gnthufia; 
jten finb, unb in itjrec gebankenlofen Süßigkeit einen 
Ginfall für einen ©tunb, eine -‘JJoffe für eine SEBi; 
berlegnng Ratten. 

'•ßber, wie gefagt, ^f)itofo?t)en! — §3{;itofo; 
jpfjen foßten nidjt beffer wißen, was GuthufiaömuS 
nnb Schwärmerei iß?“ ^)tjtIofo^tjen faßten in ®e; 
fahr fe^n, burdj itjve ^Bemühungen gegen Gnthu; 
fiagmug unb Schwärmerei, mehr eBöfeö alg ©utcg 
ju (liften ? $pt)ilofop:f)en ? 

Senn wag ti?ut benn ber ^Jfjitofopi) gegen Gn= 
tfjuftaSmug unb «Schwärmerei? — ©egen ben Gn= 
thufiaötnuö ber 3)arßetlung tyut et nid;t aßein 
nichts; fonbern er pflegt ifjn oielmehr auf bag aßcts 
forgfältigße, Gr weifi ju wohl, baß biefer bie ax^irj, 

bie Spi£e, bie SSIiittje aßer fdjönen 5lünße unb SBtf- 
fenfchaften iß, unb bafi einem. Sichtet, einem SDtah; 
let, einem SEonkünßlet ben Guthufinörnuö abrattjen, 
nichts anberg iß, alg ihm anratfjen, zeitlebens 
mittelmäßig ju bleiben. — 216er gegen ben Gntßui 
fiagmug ber Spekulation? wag tfjut er gegen ben? 
©egen ben, in welchem er fidp felbft, fo oft befim 
bet? — Gr futfjt bloß j« »erlitten, baß ifjn biefer 



GnthufiaSmuS nicht §um Gnthuftaffen machen möge, 
©o wie t>er feine SBoßüftling, bem ber SBeitt 
fchmecft, unb bet gern unter greunben fein ®läSs 
djen leert, fidj rocfjt hüten wirb, ein Stunfenbolb 
ju werben. SBaS nun ber ^ijilofopi) an fid), ju 
feinem eigenen SJefiett tfmt, baS foßte er nicht aud) 
an Inberen tf)un biirfen? 6c fudjt fidfj bie bunfeln 
lebhaften ßmpftubungen, bie er wäfjrenb beS @ns 
ihuffcSmuS gehabt hat, wenn er wieber falt gewor* 
ben, in beutlidje 3been aufjullären. Unb er foßte 
biefeS nidjt auch mit ben bunfeln ©mpfinbungen 
'ßnberer tljun biirfen ? SBaS iji benn fein 4?anbwerf, 
wenn eS biefeS rächt ift? Srifft et enblid), ber §Of)i= 
lofoyfj, auf ben hoppelten SnthufiaSmuS, baS iff, 
auf einen ©ntljufiaffeit ber ©pefulation, welcher 
ben SuthufiaSmuS ber SDarjießung in feiner ©ewalt 
ljat, wa§ tljut er bann? Gst unferfdjeibet. @r bes 
wunbert baS (Sine, unb prüft baS 2lnbere. 

SaS tfjut ber gegen ben (SnthufiaSs 
nutS! Unb was gegen bie ©chmätmerei? — Senn 
beibeS feil f>ier bodj wohl nicht (SinS fepn? ©chwäts 
merei foß bodj wohl nidjt bloji ber überfe|te (Sfels 
name rou (SnthufiaSmuS fepn? 

Unmöglich! Senn es giebt fenthufiajien, bie 
feine ©djwärmer finb. Unb eS giebt ©djwärmer, 
bie nidjts weniger als (Sntfjufiaften finb; faum, baß 
fie fidj bie Sftühe nehmen, eS ju fdjeinen. 

©djwärmcr, ©djwärmerei fommt pott ©djwarm, 
fdjwärmen; fo wie es befottbcrS »on ben SSienen 



gebraucht wirb, Sie 33egierbe,' Schwarm ja mct; 
Ü}(n, ifi folgltd) bat eigentliche Äennjeichen bei 
Schwärmers.. 

Au§ was für Abfichten bet ©erwärmet gern 
Schwarm machen möchte, weichet Spittel er ftd) 

ibaju bebient: bas giebt bie Ätajfen bet Schwärmerei, 
9hct weil diejenigen -Schwärmer, welche bic 

£>urd)fefswtg gewiffet JReligionSbegtiffe jut Abficht 
haben, unb eigene göttliche Stiebe unb Sffenbatuu; 
gen »ergeben, (fie mögen ^Betrüget »bet SSctcogcne, 
betrogen an fidf) felfe# ober »on Ruberen fetjn,) um 
ju jener Abficht ju gelangen, bie »ielleicht wiebernm 
nur baS Mittel ift, eitte-anbere elbficht ju erreichen: 
nur weil biefe Schwärmer, fage ich, leibet bic 
jahlreichjle unb gefährlich fie Älaffe ber Sdjwärmerei 
ausmachen, tyat man biefe Schwärmer xaz Uox<]v- 

Schwärmer genannt,. 
®afi manche Schwärmet- att§ bfefer Älajfe burch- 

au§ feine Sdjwärmet heifen wollen, weil fie feine 
eigenen göttlichen Sriebe unb Offenbarungen »orge: 
ben, thut nichts jut Sache. So flug finb bie 
Schwärmer alle, baff fie gattj genau wiffen, welche 
Malle fie ju jeber 3eit »ornehmeh muffen.- Sette 
Maife war gut, ali Aberglaube unb Scannet 
herrfd;ten. ^>f)iIofopfjtfd?cce ßeiten erfordern eine 
yf>tIofov>f>if«ä5cre MaSfc, — Aber umgefleibete 
MaSfen, wir Seunen euch hoch wieber! Sljt fenb 
dodj Schwärmet; — weil ihr Schwarm machen 
wollt, Unb fetjd hoch Schwärmet »on biefer gefäfjr 
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liefen ÄlaflV, weit tf)t baS Stämliche». weswegen 
ifjr foitft eigene göttliche Stiebe uni) SDffettbarungen 
»orgabt, blinbe tlnbänglichfeit, nun baburcf) 
p erhalten fucfjt, bajj ifjr falte llnterfudjung »er* 
fefweit, fie für unanwenbbar auf gewiffe Singe auSr 
gebt, unb fie butcbauS nicht weiter getrieben reiften 
wollt, als if)t fie felbjt treiben wollt unb fönnt. 

©egen biefe ©d;wärmerei im allerweitejien SSer* 
flanbe, was tb-ut ber ^ilofo^? — Set §)f»ilo; 
fopb! — Senn um ben Cucianifdjen ®eijt befiinu 
mere ich mich auch fyier nicht. SBie bejfen SSemiis- 
bungen “gegen ben (SntbuffaSmuS nicht weit i)tz- 
fetm fönnen, weil er felbjt ©ntfjuftciji ijt: fo fötu 
nen auch feine Sbemiifjxmgen gegen bie- ©cbwärmerei- 
»on feinem wahren Stuben fetm, weil er felbjt- 
Schwärmer ijt» 'Senn au<b ©r will Schwarm ma* 
cfjett. ©r will bie Cadjer auf feiner ©eite fmbern 
©in Schwarm ron Sachern! — Set. läcbetlidjfte, 
nerädjtlidjjte Schwarm son allen, 

SSeg mit ben grabeugefidjtern! — Sie $rage 
ijt: was ber §JVilofopb gegen bto Schwärmerei tbut. 

SBeil ber ^Pljilofopf) nie bie 2Cbfict>t bat, felbjt 
Schwarm p machen,- ficb auch tridjt leidjt an tu 
nen Sdjwatm anbängt; babei wohl einfiebt, bajj 
Schwärmereien nur butcb Schwärmerei (SinJjalt 
p tbun ijt: fo t^ut ber §3ljtlofoy^ g^ege« bie Schwär= 
merei — gar nichts,, ©s wäre benn, ba^ man ihm 
baS für SBemübungen gegen bie Scbwärmaei anre£h= 
nen wollte, baf, wenn bie Sdjwärmeret fpefulat- 



296 

tioen <5nf§ufta§inu§ gum (Stunde fjat, ober bocf) 
gum ©runbe gu fjaben eorgiebt, er feie begriffe, 
worauf e§ babei anfommt, aufguftärcn unb fo beut= 
lid) als möglich gu mache« bemüht ift. 

grcilicf) finb frijon baburch fo manche Schwär= 
mereien gerftoben, tfber ber ^f)ilofopf? fjatte hoch 
feine ?üicfjtcfjt auf bie (chwätmetiben SnbioibUen; 
fonbern ging btofi feinen SSBeg. Sf)ne fich mit ben 
SUlücfen Ijerumgufchlagen, bie rer ihm l;etfch warme«, 
foftet feine blofie ^Bewegung, fein Stiltfifsen fogar, 
nicht SBenigen baS Ceben. Die wirb »on ihm gertre: 
ten; bie wirb »erfdjlucft; bie »etwief eit ficij in fef 
nen Äleibernj bie »erbrennt fich an feiner ßamfe, 
2tta<ht fidj if>m eine feutdj ifjven Stachel an einem 
envpff «blichen Orte gar gu merfbar — Älavp! Srifft 
er fie, fo ift fie I;in. Stift er fie nidjt — reife, 
bie SBelt ift weit! 

3m ©ruitbe ift eS auch nur biefer Ginfluf, 
welchen bie ^f^ilofop^a auf alle menfdjlirfjen 33e= 
gebenheiten, ohne if>n haben gu wollen, wirtlich 
haben» "Der ©nttjufiaf unb Schwärmer finb fealjet 
gegen fie fo fefw erbittert. Sie mochten rafenb 
werben, wenn fie fefjen, baf am ©nbe bocf) alles 
nach bem Äopfe bec ^pljtlofoggijc« geht, unb nicht 
nad; ihrem. 

Denn wa§ bie fogar ein wenig 
nadtfehenb unb partheiifch gegen Gnthufiafteu unb 
«Schwärmer macht, ift, bafi fie, feie ^h^°fcl^en/ 
am aUcrmeifen habet »erlieren würben, wenn eS 
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flat feine <£nt£uftä<iert unb Schwärmet mehr gäbe. 
Sidjt blof, weil fobann and) ber ©nthuftaSmuS ber 
Sarjielluhg, ber für fte eine fo lebenbige Slueße 
Von SBergnügungen unb ^Beobachtungen ifi, verloren 
wäre; fonbern weil auö) ber ©nihufiaSmuS bet 
Spekulation für fte eine fo reiche gunbgrube 
neuer Sbeen, eine fo luftige Spi£e für weitere iluS:. 
fidjten ifi, unb fie biefe ®ntbe fo gern befahren, 
biefe Spi£e fo gern befteigen; ob fie gleidj unter 
jebnmalen baS SB etter nid;t einmal ba oben treffen, 
was ;u ituSfichtep nötf)ig ifi. Unb unter beit Schwär; 
wem fieljt ber §}hilofoph fo manchen tapfern Staun, 
ber für bie Siechte ber SKenfc^fjett fdjwirmt, unb 
mit bem er,''wenn 3eit unb Umfiänbe ii;n aufforbew 
ten, eben fo gern fdjwärmen, als gwifdjen feinen 
vier Stauern Sbeen analpfttew würbe, 

SBcr war mehr faltbliitiger ^fjilofo^'l)/ als Eeib; 
nife? Unb wer würbe fidj bie ©nthufiafteu unget; 

' net haben nehmen laffen, als £eibni|? &eun wer 
hat fe fo viel ©nthuftafien bcffer genügt, alS eben 
er? — ©t wufte fogar, bgf wenn man aus einem 
bcutfdjen ©uthufiaften auch fonft nichts lernen tonne, 
man ifm hoch ber Sprache wegen lefen muffe. So 
billig war heibntS! — Unb wer ifi beit ©nthuft«; 
fien gleidjwoljl verhaftet, -als eben biefer ßeibni%t 
Söo ihnen fein Same nur aufftöft, gerftth«» fie in 
ßuetungeu; unb weil SBolf einige von ßeibnihenS 
Sbeen, manchmal ,ein wenig vertefrt, in ein Sp; 
ftem verwebt hat, baS gaitj gewif nid§t.ßeibni = 

4' 



£en§ ©t)j!em gewefen wäre: fo nutfi bet SReifler 
ewig fcin_e§ ©cfjitlerS wegen ©träfe leiben, — (Su 

nige »on ifmen jwiffen jwar fefw wofit, wie weit 
SKeifter ttnb ©d)üler ton einanber nod) abftcfjen; 
aber fie wollen eS nid)t wiffen. (SS ifi bocf) fo gar 
bequem, unter ber @ingefd)ränftf)eit unb ©efdjmadb 
lofigfeit beS ©d)üterS ben fdjarfen SBIicf beS 95tei= 
fietS ju «erfcf)reien, ber eS immer, fo ganj genau 
anjugebeu wufte, ob unb wie riel jebe unterbaute 
JBcrffeßttng eines ©ntfjufiaften SBafwfjeit enthalte, 
ober nicf)t!- 

„£) biefeS »erwiiftenben, töbtenben, unfeligcn 
S3IibfeS!rt fagt ber ©ntfmfiaft. „2)a macf)t ber falte 
5Kann einen flcinen lumpigen Unterfcfjieb, unb bie= 
feS tlnterf(f)iebS wegen foß id) alles aufgeben? 2)a 
fef)t ifjr nun, was baS ltnterfdjeiben mt£t! ©S 
fpannt äße Heroen ab, 3d) füfjle micf) ja gar nirf^t 
me^r, wie id) war, 5d) ^atte fie ftfjon ergriffen 
bie flöafwfieit; icf) war ganj im 33efü| berfelben: — 
wer will mir mein eigenes @efiif)l abfireiten? — 
Stein, tf>c müft ntd)t unterfdjeiben, nid)t analgfi- 
ren; ifyc nüift baS, was id) eud) fage, fo laffen, 
nid)t wie ifjr eS benfeit fönnt, fonbent fo wie id) 
eS fiifjle; wie id) gewifj madjen wiß, bafi if)r eS 
au3) fitsten foßt, wer eud) ©nabe unb ©egen giebt." 

Stad; meiner iibetfefsung: — wenn eud) ©ott 
©nabe unb ©egen giebt,. ben einigen ttngejweifel; 
ten ©egen, wie ber ©ott, ben 2J!cnfd)en- auSgeflvU 
tet, ^u rerf ernten, mit güfen ju treten! 
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freilich wa§ Sonnte bet efjrttdje SKamt tu betn 
#afen ju 2ftfjen, beffen frönen (SnthufiaSmuS ein 
alter tfrjt, ich weif nicht, ob burcf) eine sputganj 
ober burd; SUefcwitrs »erjagte, anberS antworten, 
als*, ©iftjnifdjer! 

2Clfo fo, nur fo beträgt ftcfj bet $PhiM°Ph ge« 
gen GsnthufiaSmuS unb «Schwärmerei. 3ji baS aUeS 
nicht gut, was er thut? SBaS fönnte benn SSöfeS 
bartn fetjn ? Unb was wiß nun bie grage;: Äann 
was SSöfeS in bem fe^n, was er thut? 

I 



1 

III. 

© p i n o j i |I c r e i. 

Über Die 2Birf!icf)feif Der Singe auger ©off. 

Surdj ©ptnoja iff g ei b n i ^ nur auf Die 
Spur Der porI)ctbc|fimnUen Harmonie 
gefommen. 

Über Die 2BtrfHc$>feit Der Singe aujjer ©off. 

o 
^5cf) mag mir btc Sßirflicfjfeit feer Singe aitfier ©off 
erfläreit, »te icfj will, fo mitf id) befennen, bap 
ici) mir feinen -Segriff baoon madjen fann. 

9Ran nenne fie bag Komplement ber 2)?cg; 
licfjfeit; fo frage id): ijf »on biefem Komplemente 
bcr SKöglid)feit in ©off- ein ^Begriff, ober feiner? 
Süßer wirb-bag £e£fere behaupten »offen? Sjt aber 
ein Segriff baoon ht ifjrn; fo ift bie Sacfje felbjl 
in if)m; fo ffnt> affe Singe in ifpn felfcft wirflid), 

’?fber, wirb man fagen, ber SBegriff, weldjen 
©oft rcn ber Söirftidjfeif eineg Singcg fjat, $cbt 
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feie SBirflicfjfett ÖiefeS Ringes auf et ihm nicht „auf. 
9lid;t? ©o muf bte SEßtrflidjfeft auf er ihm etwas» 
habeu, wa§ fie »on öer SBitKtSjfett in feinem 33es 
griffe unterfdjeiöet. Sa§ ift: in t>ec SSBirflidjfeit 
aufer ifjm mufi etwa&fepn, wooon ®ctt feinen S3es 
griff hat. (Eine Ungereimtheit! 3ft «bet nichts öer= 
gleichen, ift in feem SSegtiffe, Öen @ott non Öec , 
SBirflidfEeit eines» Singeö hot, alleä gu ftnöen, was 
in öeffeit SßMrflidjteit auf et ihm anjutreffen: fo finb 
beiöe Sßirflichfeiten 6in§, unö aUef, was auf er 
@ott erifiiren faß, ejcifiirt in @ott. 

©öer man fage: öie SSSirflichteit eines» Sin; 
get» fet) öer Inbegriff aller möglichen §3e; 
ft i m ßt u tt g c n, öie i h m $ u! o m m e n f cin n e n. 
SKuf nicht Öiefer Inbegriff aud) in Öer 3Öee ®ottei» 
ferm?- Sß eiche SBefiimmung hot öa§ SSBirflicbe au= ' 
fer ihm, wenn nicht and) öaS» UrbilÖ in @n>tt ju 
ftnöen wäre? folglich, i# ötefeS .ttrbtlb öa§ Sing 
felbjt, unö fagen, öaf öa§ Sing auch oufcr öiefem 
UrbilÖ erijiire, öeffen Utbilö auf eine eben 
fo unnöthige alä ungereimte SSBeife »eröcypeln. 

3>d; glaube jwar, öie §)htlofo:plK» fogen, »on 
einem Singe öie äöirflidjfcit anfer (Sott bejahen, 
heife weiter nichts, al8 ÖtcfeS» Sing btof »on (Sott 
nnterfdheiöen, unö öeffen Söirtlichfeit »on einer an; 
öern llrt ju fe^n erffitten, als Öie nothwenöige 
SBirtlidjfeit (SotteiHft. 

. SBenn fie aber blof öiefeä wollen, warum fol;' 
len nid;t öie SSegriffe, öie (Sott »on Öen wirtlichen 

✓ / 
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iDtngett jfjat/'bicfe wirflidßen Singe felbjf fei)«? ©ie 
ftnb »en ©ott nocf) immer genugfam unterfdjieben, 
unb ifjrc 3Sitflid)feif wirb barum ttod) nid)tg »ent: 
ger als notfjwenbig, »eil fie in iljm »irflidj fittb. 
Senn mußte nidjt ber 3ufäÜigfeit, bie fte außer if)m 
fjabett follte, aud) in feiner Sbee ein SSilb entfpre: 
cfjen ? Unb biefcS SBiib ift nur if>re 3«falltgEeit 
felbfi. SßaS außer ©ctt anfällig iff, »irb aud) in 
©ctt jafäUig fetjn, ober ©oft mußte ron bem 3n= 
fälligen außer, ißm feinen Segriff Ijaben. — 3sd) 
brauche biefeg außer ißm, fo wie man eg gemei; 
nigtirf) ju brauchen pflegt, um aug ber #n»enbung 
au geigen, baß man eg nidjt brauchen feilte. 

elber, wirb" man fdjteiett: 3ufälligfeiten in bem 
«nceränberlidjen SBefen ©otteg annefjijnen! — 9?un? 
Sin idj eg allein, ber biefeg tt)Ut? 3>f)t felbft, bie 
tfjtr ©oft Segriffe sen jufäUigen Singen beilegen 
müßt, ift eueö nie beigefallen, baß Segriffe ron jtt: 
fälligen Singen gufällige Segrijfe ftnb? 

£>ufcf) © pin o ja iff £e 16 ni£ tun; auf fcie 
©pur t>cr Povfjcrbeftimmfen JpacmonU 

gefommen. 
(3ftt Sftofeg Slettbelgfofin.) 

Scf) fange bei bem erffen ©efptäcße an. Sarin 
bin id) nodj Sftrer Sfteimmg, baß eg Spinoja ift. 
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weither ßeibnihett auf bie borhetbefimtmte 43atmos 
«tc gebracht fyat. Senn ©piueja war bet etjie, 
welchen fein ©pftem auf bie -äiöglichfeit leitete, - baß 
afle SBeränberungen beS .Körpers bloß unb aßein au§ 
iejfelbcn eigenen met’fjanifdjen .Kräften erfolgen fönu* 
ten, Surch biefe SStöglichfeit fam ßeibtüfs auf bie 
©pur feiner .fpppothefe, ‘-ilbet bloß auf bie ©pur ; 
bie fernere 2Cu§fpinnung war ein Sßerl feiner eiges 
nen ©agacität. 

Senn baß ©piitoja bie borherbeftimmte 4?ats 
ntonie felbji, gefefet auch nur fo, wie fie in bem 
göttlichen SBerfianbe antezedenter ad decretum eri; 
jiirt, fönne geglaubt, ober fie hoch wenigjienS ron 
weitem im ©djimmer fönne erblidt fmben: baratt 
heißt mich aßeg zweifeln, wag ich llut Jürjlidj 
feinem ©hjierne gefaßt ju häbett »ermeine. 

©agen ©ie mir, wenn ©pinoja auSbtücflich 
behauptet, baß £eib unb ©eele ein unb eben bafs 
felbe einzelne Sing finb, welches man fidh nur balb 
unter ber (Sigenfchaft beg Senfeng, balb unter ber 
Grigenfchaft ber 2lugbehmtng »orfieße (©ittenlehre, 
Sh. II. §,126.), was fiir eine Harmonie hat ißm 
babei einfaßen fönnen? Sie größte, wirb man fa? 
gen, welche nur fepn fann; nämlich bie, welche 
baS Sing mit fich felbft hat* 2lber, ijetßrt baS nicht 
mit Sßorten fpielen? Sie Harmonie, weldhe ba§ 
Sing mit fich felbji hat • £eibnt'h wiß burcf) feilte 
Harmonie baS Stäthfel ber ^Bereinigung jweier fo 
recfchiebener SBefen, als Ceib unb ©eele ftitb, aufs 
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lüfen. Spinoza hingegen fielet J)ter nickte S3erfdfjtes 
beneß, fie^t alfo feine ^Bereinigung, fiefjt £ein 9tätf>; 
fei, fcaö aufjulöfen märe. 

Sie Seele, fagt Spinoza an einem anbertt 
Srte (5£$, II. §. 163,), iji mit bem £e£be auf eben 
bie 2frt vereinigt, atß ber Segriff ber Seele »on 
fiel) felbft mit bet (Seele vereinigt ijt. Slun gehört 
bet Segriff, beit bie Beete ton fiefj felbft l>at, mit 
i« bem Söefen bet (Seele, uub €einö läfit fiel) otme 
baß anbere gebenfen. 2llfo aud) ber £flb läft ftcf> 
ntcfjt ofjue bie Seele gebenfeu, uub nur babutd;, 
bafi ficfi teinß oljne baß anbete gebenden liift, ba= 
burdj, baf> beibe eben baffelbe einzelne Sing finb, 
finb fte nad) Spinoja’ß Meinung mit einanbet 
»ereinigt. 

Gß ifi toalir, Spinoza le$rt: „bie Drbnung 
uub bie 2kr?mipfung ber Segtiffe fet) mit ber £)tb; 
mmg uub Serünüyfuitg ber Singe einerlei." Uub 
maß er in biefen Sßorten blofi »on bem einzigen 
felbftfiänbigen Sßefen bei;äugtet, bejahet er anbet; 
trärtß uub nod) außbtiic£lid)er inßbefonbere »on ber 
Seele (Zt). V. §. 581.): „ So t»ie bie ©ebanfen t 
uub Segriffe ber Singe in ber Seele georbttet unb 
unter einatiber »erfniipft finb: eben fo finb audj 
aufß genauere bie SSefdjaffenljeiten beß ßeibeß ober 
bie Silber ber Singe, in bem Ceibe georbnet unb 
unter einanber »erfniipft." Gß ijt waljr, fo brüclt 
fid) Spinoza auß, unb »oilfommen fo fault firf) 
aud) Scibntfc außbrüden. elber trenn beibe fobaitn 
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einerlei äßorte btaudjcrt, werben fie and) einerlei 
{Begriffe bamit »erbinben? Unmöglidj! Spinoja 
beult babei weiter nidjtS, als bafi altes, was aus 
ber Statur ©otteS, unb ber gu golge, aus ber Stas 
tue eines eingelnen Ringes, formaliter folge, in 
felbiger aud) objectiye, nad) eben ber Srbnung 
unb SBetbinbung, erfolgen muffe. Stad) ifmt ftimmt 
bie golge unb SBerbinbung ber begriffe in ber Seele 
blefs befjwegen mit ber golge unb Sßerbinbttng ber 
SSeränbertingen beS ÄörperS überein, weil bet. &ct* 
per ber ©egenjianb ber Seele ift 3 weil bie Seele 
nichts, als ber ficfj benfenbe Äötper, unb bet Kots 
per nichts , als bie fid) auSbfljneube Seele ift. 2lber 
fteibnig — SBollen Sie mir ein ©leidjnif erlaus 
ben? 3wei Sßilbe, welche* beibe baS erftemal if)r 
SSübnif in einem Spiegel erbliden. Sie SSerwun; 
berung ift »orbci, unb nunmehr fangen fie an, über 
biefe Srfdjeimmg ju pljilofopljiren. SaS SBilb in 
bem Spiegel, fngen beibe, madjt eben biefelben 
{Bewegungen, welche ein Äötper mad)t, unb rnadrt 
fie in, ber nämlichen SDrbnung, golglid), (erliefen 
beibe, muf bie golge ber {Bewegungen beS {BilbeS, 
unb bie golge ber {Bewegungen beS ÄötperS fid) aus 
einem unb eben bemfelben ©runbe erklären laffen. 



IV. 

&nmerfunc}Crt $«m guefHtn unb 
£> e i n i t ?♦ 

3lnnwrfmtg«it ju guefHin’tf jfönftfcv* 
Sejeicon. 

^ _ 

Senat SfiaScicctti, 

0?id>t Stafeietti, wie er beim guefilin 
war ein Äupfcrftedjer gu Stenebig, um 1559. Siefe 
Sata ftnbe idj auf einer ©ammtung »pn Sctaeclät; 
tern, an ber 3cf)t 14, welche wcltüfh'ge giguven 
enthalten, lauter nadte SRtjmpIjen unb. SBeiber aus 
bet gäbet unb S3ibel, gum Sfjeil unter ben Äänbeit 
geiler Saturn. 9ladj wem 9ta.SctC9f.fi biefe 
33lätter gejiod;eu, wirb nidjt augegeben; fie finb 
aber »en fefjt richtiger unb fdjöner 3eidjnung. 

drigptit be ^a§, 

ben id; beim guefltn gar nidjt finbe, ob er gteid; 
fo rieteS uadj feiner unb aitberet 3ejdjnung geflogen. 



metfe idj rmc feine SJIöttec, an ber 3a*)£ 60? 
-in fteiit Xängßfe Scta« an., welcfje @efd}id)ten au§ 
bem weiten SSefiamente «orfteUen, unb befonberg we= 
gen eine« ©infaßeS, tec artig genug ifi. Siamlid;, 
bie @tMe finb auf feie gewöfjutidje Äu^jferflec^erart 
fdjraffirt itnb beraube©.; nur in «erfefeebenen »on 

. Öen erjteren, wo ©ott »ortommt, ijt biefe gfgut 
©ctteS mit blofje» fünften, nad; 2C*t be§ Opus 

Mallei, auSgebciidt, um bie mefjr bem (Seifte, alö 
ben groben ©inneir empftnböare ©egenwatt be6 ^djös 
pfer» au6subrüd6en, — ©rifpin be ^ag, ober.wie 
er auö) auf feinen Tupfern tjeift, ^3affäug, ja 
and; «an be §>affe, arbeitete ju ©ültn,'wo ec 
unter anbent bie vier ©vangciijten »ad; Geldorpius 

Gortzius auf 4 golieblättern, jebest in falber gü 
gur, fierauggegebem 

2fbr, SSloemacrt 

2fuf feinem SMXbniffe nad; ty. SKoretfen, baö 
3* SJiatfia^ gejied;en, fte^t, baf ec Ifiio, 43 Safyt 
alt gewefe». ©t muß alfo 1567, niä;t 69, wie 
ba§ guef tinfebe £e«icon fagt, geboren fe^n» 

©io. ©^irarbinh . 

©in SJialer, ber 1698 nad; ßfena reifte, unb 
feine Steife franjfofifd), mit unfergeraengten itaffe; 
nifdien unb fratt§cfifd>en SBerfen, befctjriebe» f>at 

Sie ift 1700 gebrudt, unb unter ben S5eifebefd;rei; 
bungen in «uferer ffiiöüotljef. 
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SDarib 53in<£boon§-ober SJinEboeitS. 

SKicftt SBiucEenboomö, tote ityn guejjtin 
fdjreibt, »eld;er aud; ganj gctoifi fctlfäjltcf) »ott ifjm 
fagt: bajj ec ungefähr’ 22 fctjönc ,Ku:pferftid;e »et: 
fertigt. 3d? wüfte nidjt, baf er in .Kupfer gejlo; 
djen^ too(;l aber ftaben 9iic. be SBrupn, 3of). 
Conberfeel, @. Stoanenbufd;, fet>r grojje itnb 
fdjone, befjgleichen M a t b an, §). <S e r to o u f e t, 
«fecffcl unb 6. SBifffjer fleiuete ©tiicEe itarij 
ifjtti geflogen. Unb jtoat 50tatJ)an eilte gofge von 
12 fleinen nnjtfjologifdjen ©tücEeit, «ttb $p. ©er; 
toouter 10 Eleitte langtid)e SagbfiücEe, bie ju 2fm; 
jterbam bei 6. 3. ®itfl;er fjerauSgeEümtnen, ©ein 

3 eichen ijl 

(Ffjeualier Serettni. 

ginbe icfj bei gueflin nidjt. (Fr faß an bem 
SJfonument beö KarbittalS griebricb, fi-anbgrafen su 
Reffen ;£mrmflabt, in einet .Kapelle ber 'Domfird;? 
p ffireölau, gearbeitet Ijabeit. ©. bie Steife narf; 
SSreslau in ber Bibi. German. T. X. p. 120. SBcr; 
nini fann e§ nid;t fepn, weither bereits 1680 ge; 
ftorben toar. 2)ie anberen SDlitarbeiter, gereute 
^erretta unb SJominico @uibi, ftarben, jener 
1686, tiefer 1701. 



- , 309^ 

Sl'ntttcvfung JU JjcttÜfe’tf Idee generale 

d’une Collection conipl. d’Estanipes. 

©aitiel, ^icron^muS unb ßamfcertrS |>o:pfe?v 

SÖie ^eihite (Idee gener. p. 491.) btcfe alten 
SKeifter, bie um 1527 unb folgcnbe Safn'e gelebt 
unb gearbeitet, unter bie-.£o4fcl)neiber fe£en fön* 
nen, tarnt td) nidjt begreifen. 3d) ffabe öon feinem 
©injigett ^oljfdjnitte gefeiten, trofjl aber ein §)aat 
ljunbert in Tupfer gefrorene, meift rabirte SSliitter, 
unter weiden ftcfj »erfdjiebene ^adjabntungen uub 
jvopiccn von Stirer beftnben. 

Ceffirig’S ©d>r. 4, 58b. 14 



23crmifcf)te SlnmerFungeti uup 
%laä)viü)ttn. 

©eniiilCc ron Cer fiöllc. 
O 
^d) erinnere mid), Caf id) efjebem über ein 
altes ©emätCe, iuj weif nicht mehr in welchem 
Äloftec $u ^ilfceSr)eim, gewunCert habe, welches 
lauge ror feer Siefennation gemacht war, mit) auf 
welchem Cie £>clle ju feilen, in Cer geifilidje ^ er fö¬ 
nen ron allem Stange ficfi funCen, 3c|t fefje id) 
aus einer Stelle leim Satter, in fefnem £csnS MBorjl, 

Caf CiefeS nichts befonCerS,. fonCern Cie gewöhnliche 
SSeife gewefen, Cie &ölle 5« malen: „SScrjciten 
Ca Cie Scaler CaS jüngjie ©eridite maletcn, bilCeten 
ftc Cie gellen einen grefen Stachen; ivoj)f, mit feljr 
weitem Stadien, Carinii mitten in Cer ©litt, finnCcn 
Cer 55aipil, ClarCinal, Siffdjooe, Pfaffen, SSiindje, 
Äaifer, Sönige, gürjlen, allerlei SKann ttnC Säkü 
bet, hoch fein S«ng £inC." 

©ratiaua U SSrigfjt. 

®o Ijief Cie cngltfche Sttalerinu, welche ;tt 
fpnCon 1604 Cen bringen gerCinanC 2flbred;t von 

/ 
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SJraunfchweig unb ßitneburg - gemalt @ie frfjcint 
»cu ©ebttrt eine 3talianerinn getrefen 51t fehn, unb 
bie grau »om SKichael Sßright, bie er ohne 
3t»eifel bei feinem erfien Aufenthalte in Italien ges 
heirathet, @§ ift aber bodj fonbetbar, baf SS als 
j>ole nichts »on ihr weif. 

£obo»ico 2>olce (pulcius), 

Sßeber ®f>11ini,* *) noch $Papabo:poli,**) fas 
gen etwas »on bem $lagio, welches ©olce an bem 
©amillo Seonarbo. begangen; fonbern beibe jahs 
len feinen Trattato delle Gemme nicht unter feine 
Überfettungen, fonbern unter feine eigenen SB erbe. ©c 
ift juer# gebrudtt ju ^Beliebig 1565 in 8. S<h ha&e 
einen fpätern 2)ruci ebenbaher »on 1617 »or mit 

©amillo SKaffimi» 

©in Slömer »on ©eburt, unb ©arbinal »on 
ber erfien Promotion ©lemenS X. im 3ahr 1670. 
©t war einige 3eit StuntiuS in «Spanien, unb ftarb 
beit 12tcn «September 1677. ©r fammelte ein gros 

feg Sßert! de Pictmis Yeterum, für welches er 
alle Überbleibfel »on alten ©emälben butch gezielte 
4?änbe in SBafferfarben genau fopiren lief« ©inen 
grofen Sfeil baüon hatte Pietro ©anti SBartoti 
gemalt, befonbers bie ©crnälbe aus bem 9tafonis 

*) Thentfo d’Jiuomini Jetterati. Milano 8. p. 284. 

*f) Histor, Gym, Patav. T. II. ,p. 221, Venet, 172ü. fol. 

” 14* 



fif’cn ©rabmate, *) bie nunmehr bi§ anf irfnige 
Sxiittc mfronmnten, fo ta§ man fid) je|t nur allein 
au? tiefem SSerfe tee (iartrnols 2Raffimi enter. SBe* 
griff ron ihrem magren Srlcri. :n&<hcn fottnte. SSon 
ten (bemalten in ben SJninen bet üBober tes S.itiu> 
fänt er in her SBibliot|»ec teo ßffurials feljt ftröne 
trimm 3eicfjaangen, • tie er ccpiten lief unö feinem 
SBerfe einserleibte. **) Sr befaf felbfi cerfdjictene 
eite Semälte, tie nad? feinem 3&te in tie ieönbe 
be§ SRarauiä SRaffimi, feinet! ‘Änrermanttcn, feu 
men, anbbie be la Sljauffe jredjcu taffen.*'*) Xie 

*) JBcllori't? de script. «ppr.lchri Nasonicmm Tab.V. 

ap. G-raeuhim Tiies. Ajitiq. Rom. T. XU. p. 1039» 

Qu: irruis autern cnpidus est etc. 

**/ BlUoHusI. c. p. 1029. Formae pictnrajiun earum, 

qrae in Ladern domo etc. 

ben Pit Uire antiene delleGrote diRoiaa. Beller, 

1. c. luter picturns, qnae asservantur in biLli . ilieca 

C; rdinalls 31 ■’xiini sunt et liae : IVativitas Adonidis, 

ex stipitie 31yrrliae editi, <poae oftertur Veneri a 

Xvmplia. ge;.na flectente ; idem Adonis retentus aVe- 

nere ? nun venattLm itnras esset et cborea triuia 

IV' mpliarnm : qn^e reliqaiae e terra fnerant emi^e 

in Exqniliis . prope AmpLitlie-itnun. (gB i',i q!Tc fo 

enr genau nid^i, irjuin Su SBcS fact, bnfj tiefe ©•? 

jeiafbe cluB ben Öatern be§ SituS genenraten »erben. 

<Bie »nrte-n r.ur ln ber ©egenj bieder Sisr: luocegrn? 

len. (R^üexions crit. snr la Poesie et la Peint. 

T. I. p. 5-fS. gelten »irb ein grcuQDfe rricht ei»a$ 

r.ffr fugen , alB itn fein SB.ihrmann fagen Iaffen feilte. 

Unb beB Scs 3£ctirjnann lann tict Eftien: :nb ans 

beri fepn, clS fBelloriuo. §Ttan sergleid'e *. ©. tiefe 
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gange Sammlung »on beit Zeichnungen ab ec ift nactjhec 
nad; ©nglattb au beu D. SÄeab gekommen. *) 

5RtjjU6 unb <Sh>at>offitS. 
- 3tt bet Piazz. Univers. beS (55argont p. 404, 

beuffche iibecfe^ung, wirb einiger neueren Stein; 
fdjneiber gebadjt., als beS ^auluS §Rijgu@ su 55e; 
nebig, unb beS 2lmbr, (§hataboffu§ »on $a»i, 
ber fiic $Pabjt SuliuS II. 2)iamante gefchnitten, 

3. be la So#e. 
©in neuer franjbfifcher Sftaler, peintie ordi- 

©telle beS Srati5cfcn ntitberinber»orl)ergel)enben9tote 
dtirten Stell« beo (efctevn. Re Cardinal Massimi avoit 
fait rin tres beau recueil de ces desseins , et par 
une avnnlure bisarre, c’etoit d’Espagne, qu’fl avoit 
rapporle li Rome les/ plus grandes ricliesses de son 
tecueil. Dnrant sa Noneiatnre il y avoit fait copier 
«in Portefeuille qui etoit dans le cabinet duRoi d’Es¬ 
pagne et (]ü' contenoit le dessein de plusienrs pein- 
tures antiques, qui furejit trouvees a R0au-, lor&qVi’ 
on commenipa duvant le Soizieine siede ü. fouiller^ 

avec ardeur dans les ruines etc. (1. c. p. 350.) (5§ 

waren Mo£ bie ©emäffee aug ben Seibern begSEitug, wo; 
»on ber (Sarbinal in Spanien colorirte Mbseicfmungen- 
fanb. Unb wag ijt bag benn für eine ayantare bisurre? 
Sie fpanifdjen 2tt>äet<ä)nungen waren früljer, unb of;ue 
3weifel ju einer 3eit gemadot, ba bie Golorite ber @e; 
wälbe »on ber 2uft nocl) nid)t fe altg.gebleidjt waren. 
Sielleidjt, baf ju beg SarbinalS Seiten »erfdjteb'ene fcOost 
gar nid)t mefjr ju fel)en waren. 

*) $iefeg lerne id) au§ bem ©u Sog (1. c. p. 349). Ce- 
recueil de desseins est passe depuis peu en Angle— 

teil« , el est entre les mains de Mr. le Docleur Ulend». 
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»aire du "Roi en son Acade'mie Pioyale de Pein- 

ture et Sculptiue, ttseldjer Sro^aeit, Cartouches 

«nö anbere bergleicben SBerjieritngctt-gemalt, bie ron 
■fruguier ja spatig ist befoubeten fleinen S3«; 

djetn .geflogen morben. 

Mondon le fils. 

Gin neuer franj, Sftaler, fjat Sro^äeit, cfjine= 
ftfxfie 8]erjten:ngen ttnb mibere bergleidjen Singe er^. 
ftuiben unb gejeidjnet, Keelcfje »cn 21 nteine 2Cre; 
line 1736 in fed;g “leinen Sittern geftodjen «erben. 

Über bie älteften beutfd;en Sttaler. 

Gine ron ben juserläffigfien -SlucUen ber meutgen 
Jiadjridjten, bie mir ron ben älteften beutfcyen 2Jra; 
lern fabelt, ijl of)ne3«eifel bag Sapitel beim 5£tjra = 
rfeling,*) um 1502 gefdjriebeu. 3d) gte^e eg mir 
baljer gauj äug. 

No strates quoque pictores esse omnium prae- 

atantissimos vei.ipsa experientia (quae rer am 

magistra est) apertissime docet. Icones Israelis 

Alemanni per uniyersam Europani desiderantur, 

habenturque a pictoribus iu summo pretio. Quid 

de Martino Schön Colmariensi dicam, qui in 

hac arte fuit tam eximius, ut ejus depictae ta- 

bulae in Italiam, in Hispanias, in Galliani, in 

Britanniam , et alia mundi loca abductae sint. 

') Epitome Renttn Gennanicaruui, Cap. C8. de pictura 

et plastice. 



» Extant Colmariae in templo divi Martini et Saitcti 

Francrsci, praeterea Seletstadii apud praedicatores 

in ara, quae divino Sebastiano sacra est, imagines 

'hüjus mann depictae, ad quas effingendas expri- 

mendasque pictores ipsi certatiip confluimtr, et si 

bonis axtificifaus et pictoribns fides adhibenda est, 

nihil elegantius , nihil amabilius a q'uoquam de- 

pingi reddique poterit. Ejus discipulus Albertus 

Dürer et ipse Alemannus hac tempestate excellen- 

. tissimus est, et Nurenbergae imagines absolutis- 

simas depingit, quae a mercatoribus in Italiam 

trailsportarentur, et iliic a probatissixnis pictori* 

bus non minus probantur, quam Parhasii aut A-pel- 

lis tabulae, Joannes Uirtz Argentinensis non est 

omittendus, qui dum in lmmanis esset, apud pi¬ 

ctores omnes in magna fuit venei atione, cujus irr 

- pictura peritiam clarissimae ac speciosissimae imä- 

gines tum alib'i, tum Argentinae in natali solo 

depictae testantur. In plastica (hoc est figulina 

arte, quae ex terra similitudines itidem fingit) 

Germani praestantes sunt, quod ipsa figulinarasa 

et pluriroa vasornm fictilium genera, quae modo 

humanae vitae usui sunt, indicant et demonstränt. 

Hic sunt, quos vel Corebus Atheniensis, figulinae 

artis inventor, admiiäri possit et laudare. 

Scb (>abe -btefe ©teile abgefcfjriebeit nadfj bem 
JfibbntcEe, bet ftd) tsm SB^mpfeltng’g SBerle in 
bem SJafelfdjen Opere liistorico *) ftnbet/ bad 1574 
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gebrucEt ift. 3« bet £>ttginal;2fubgabe, ton 1505 
?u Strabburg, lautet fie nicht »öllig fo; boef) finb 
bie SBetfcbtcbenfjeiten eben ton feinem ©dang. 5$cn 
Sfrael ton 5fted;eln, ton SDtactin ©djön unb 
ton 2)ürer enthält fie nidjtö, alb wab überall be^ 
Sannt ift, ^lur sott bem ©traöburger SJtaler, So« 
$ann tr§, ben fie unb fernten leljrt, finbe id> 
fonfi nirgeubb bie allergeringste Ermahnung. 

2f11c beutfdje 35 a u E u it ft. 

£>ie beutfdjen Sftaler mochten 31t unb »or SB hm/ 
ipfeling’b 3eiten w?ol?l eben fo gut fehlt, alb fie in 
irgenb einem £anbe waren. SDb aber and) bie beut; 
fcheit 33aumeifter bamalb bab £ob »erbienten, bab 
iftnen Sß^m^feling giebt,*) jfi eine attbere grage. 
In architectur» Germani excellentissiini sunt, 

quol'um aedificia Aeneas Silvius mirari se po- 

tuisse scribit, non commeiidare. Sunt meo, in- 

quit, judicio TJieutonici mirabiles mathematici, 

omnesque gentes in aichitectura superant. Hoc 

homo Italus de Germanis testatur, nec falsa lo- 

quutus est, quod, ut caetera aedificia (quae pas¬ 

sim in Germania magnificentissime extructa sunt) 

omittam, Argentineuse templum et turris in eo 

aedificata, abunde demonstrant,— SLaJcntt nur über, 
wie ich fürchte, bieSBorte beb jfneab ©hleittb nicht 
auch biefe ‘Itublegung leiben, baf man bie ©ebäube 
ber Seutfdjen eher bennutbern, alb loben föitne, Unb eb 

*) Cap, TO, 
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wate aut?) gerate, wa§ fich »on bet bamal§ üblichen 
©cthifchen Sßauart feljt eigentlich fagcn lief. Unges 
heute SRaffen »on ©tein, ohne ©efchtttatf, ober wenig-; 
ftenö in einem feljr fieinen ©efchmade aufgethürmt. 

SSoit ben ältefien StaXtcruifdj* Supferfiechern. 

SKarc’ 2tntonio Solognefe, 
©. «Safari Part. III. Vol.I, p. 299. 

‘ Felsina Pittrice del C. Malvasia T. I. p. 63. 

©ein ©efdjledjtSname war Raimondi. — ©ein 
Reichen ifi NF, unb, wie ßijrift fagt p. 392, baS 
leere «fteifitäflcin. 

Sa§ Ser§eichnif beim Malvasia non feinen 
Tupfern ift äuferft mangelhaft. 
- Sie ©tMe, bie er nach Stirer madjte, unb wot; 
über Stirer fo ungehalten warb, weil er fein Reichen 
barauf gcfeftt hatte, war bie au§ 36 ©tMen befiehenbe 
§3äffion in 4to, unb 4?olffdjnitten; welche mit bem 
gaG UbamS anfängt unb mit ber ©enbung beS heil, 
©eijteä aufhört. Unb biefe machte er nicht in ^olj, 
fonbern in Jhupfer nach, £>b wohl noch ©remptare 
baoon »orhanben? 

hierauf arbeitete er meijtene nach 9tap|ael, 
febod) nach beffen ISobe auch nach Julia Romano, 

ber auä f&efdjeibenheit, fo lange fein Steiftet lebte, 
nichts »on ffch wollte ftedfjen taffen. 

©htifl fagt p. 300, bajffich fdjoat ©tiicbe mit 
ber Sahtjsahl 1508 ectt ihm fänbeit. 
'ttnmerf. Sen 2Cnfang be§ föupferfiechenS führt 

Safari 1. c. oon Manso Finiguerra Fiorentino, 



ber, tim 1460 feine ttieHirte Arbeit in ©über auf 
.feuchtes Rapier abjubrudeu, beit ßin/aU gehabt; 
worin tpin ein attbter ©olbfcpmieb $u glorenj, 
Baccio Baldini, gefolgt» SDiefeg |)aÖe Andre 

Mantegna §tt 91 om erfaßen, unb baljer JCnlafs 
genommen, »tele ooit feinen Süetfen $u jtedicu, 
mtb »on ifjra fep bie Grfinbung nad; glanbern gc= 
fommen, wo fie ein beritfjmter SJcalet ju Änfwet^en, 
Slameng SJlartine (ber ftd) auf fernen Sßctl'cn mit 

- M. C. bezeichnet), in Übung gebradjt ttttb »er; 
fdjiebene <Stiic£e nach Italien gefd)ic£t. 

£Ba§ er pier oon bem Mantegna fagf, fyatte 
er in beffen ßeben (Part. II. p. 395.) and) fdjon 
»erfiepert, baf er nämlich »erfdjiebene .Kupferftiche 
gemacht, e fra I'altre cose fece i suoi trionfi. 

2Utd), fagt er, habe ba£ Slämltche Antonio 

Fallainolo, ein Sttalet unb ©olbfcbmieb ju glos 
renj, getrau. 

2lbet fmben benn bie Staliäner ba§ ©erittgjie 
»on biefen ßettfen unb ihren Arbeiten aufjuweifen? 
Unb wenn niept, bleibt eg niept immer ber Slie; 
berlänber 2)la»tin, bet ebne 3weifel SJtartin 
©djön fetjn foll, ber nach bem Siafari bie 
Äunjt juerjt geübt. 

SJlarco ba SUüenna. 
©in ©cfjüler beg Marc Antonio , che segno 

le sue Stampe col segno di Rafaelle RS., SrUs 

fari Part. III. Vol. I. p. 306. 

2lgofitno SSenetiono. 
2Cudb ein <$dnüet beg Marc' Antonio, che 
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segno le sue opere in questa maniera A. Y. 
SSüfati 1- c. 

©t unö Marco da Ravenna , bat eit gltfcXUliJUll 
gearbeitet, wie SSafari fagt. 

$p»liboto ba ©arauaggio. 

Dfjttc ßebrmeifter unb ohne ©d^iilet:. JDenit ob 
er fdjoit unter ben ©djülern bei Stapf)aei, beiten er 
bett Wörtel jutrug, gut SJtalerei ßuffc beJam unb fei» 
neu SSeruf erOatutte, fo bann er bod) im geringfielt 
nictjt unter bie Schüler bei Slap^ael gerechnet wers 
ben. ©c palte mit feinem greunbc unb ©ebülfen, 
bem Waturiito, faft njdjti, ali gtofe grcifcges 
mälbe, meiftetti auf bie 2lirfenfett.cn ber Raufer, grau 
in grau. Wut Farben 51t malen, wollte ihnen nicht 
getingen. 2)odj f>at Speliboto in beit legten Sauren 
einige gute Staffeleigemätbc in Dl gemacht. 3« jeucn 
feiner grbferen ©emitlbe brachte er häufig Ullterff>it= 
mer an, woburd) er allerbingi ber gelehrtere »on als 
len romifpen Walern jtt ferm fdjeint. Slur, beule 
id), muf man mit biefett flltertljumcrn in feinen ©es 
mälben nichts beweifen woUett, weil bie feurige ©ins 
bilbungicraft bei Weifieri ft'e fo wenig in tprer urs 
fpriinglidjen ©infalt lief, baf ft'e »ielmebr alles »ers 
fdjöncrte unb übertrieb. Wan fef>e nur bie acht ©otts 
beiten, bie ©olgiucLnach ifm gerochen. — ^Olis 
boro »erlief 9lom ttad) ber Spitinbcrung »on 1527, 
unb warb in Weffina, wo er bie 5£rittmpbfco9cn ja 
bent ©ittguge 6arlSV., ber »on Sunii gurüctfam, 
gemalt batte, »on feinem SSebienten, inbem ec nach 



Sftom jutütffefjren sollte, umgebradjt, S3afaci P. 
HI. V-1. p. 2(52, 

Rittrare alla macchia 

fagen bie SÖfalet, wenn bt'e ^)crfon nicfjt fi^ett ttnb 
ficlj malen loffen will, unb fte ifr 23ilb fte^ten müf= 
fett. So wollte ftdft SDlagltabedji burdjattS nidjt 
malett lajfcit, ttnb muffe iljn haftet DanJini, pit- 
tore Fiorentino, formarlos come si suot dire, 

alia macchia. 

(Marmi im Seben be§ Maglialechi Giornale de 

Letter. d’Ital. T. 33, p. 29.) 

2fpollo al§ ^ict. 

Sei) erinnere mich, idf) weif r.icijt non welchem 
SJfeifter, itr&uyfet eine Serbattnitng beS 2lnoll, bett 
©oft nämlich al§ Ritten be§ ‘Lbmetug, gefefjbn §tt 
fabelt. Ser SKeifter fj.atte bem ©ott bie gewöhnliche 
Seiet ober Gitfter itt bie vfbanb gegeben. 2ffcer ba§ iffc 
falfd), uttb '^oUo muf in biefer «Situation ein £a= 
berroftr Ijaben. Senn Sibulluö läft iftn lib. Iir. 
eleg. 4, v. 67 ss. fotber fagen: 

Me quondaru Admeti niveos pavisse juvencos 

Non est in vantim fabula Jicta jocum. 

Tune ego nee cithara poteram gaudere sonora, 

Nec similes chordis reddere voce sonos : 

Sed perlucenti cantus meditabar avena, 

Ille ego Latonae filius atque Jovis. 






